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SJ- o r ft) o r t.

©erecfyter SQttgbtütgung würbe verfallen fepn, wer eine

auögemacf)te, langß abgetane ©acf)e nod) in grage
j
hU

len wollte, unb baö bürfte fielen fyier ber gall $u fet)n

fctyeinen. (£$ iß wa§r, bte 211Chemie §at tf)ren 33rocefj

in erßer Snßana oerloren; wenn fte jeboef) feitbem neue

Dtecfytögrünbe gefunben Ijaben follte, fo wirb i§ r unbe*

nommen fepn, auf Üteoifton a^utragen. SQ?od)ten un?

terbeffen 3af)tf)unberte berfloffen fepn, i^r £Rccf)t fantt

nicfyt berjaljren; benn bte SDSaljtdjeit ifl ewig unb barf

nid)t berurt^eilt werben.

3n bielen Jjporfalen gilt frctlicf) bie@ad)e für abges

madjt, unb waö man gewo^nlicf) pubiren nennt, lagt’d

gern babei ; allein £oren fjetft 2lnbere für ftef) benfett

laffen, unb baö @tubtren muf; bann erfi folgen. 5D?ein

Jg>6ren fiel in bte gelt, ba ber befagte ^ptoceß fein @;nbe

erreicht ^u Fjaben festen. 211$ Swan^tger fd)wur id) bem*

naef) auf CCReiflerö SOSort, bie 2lld)emte fep ein SRa^r?

cfjen, ^um betrug erbacf)t, unb bamate fafy ber junge

SDoftor wol fürneljm auf 2fnber$meinenbe Ijerab. £)er

dreißiger traf fdjon auf £)inge, bie er niefjt beacfjten

mochte. £)er SSier^iger laö me^r, unb fanb mef)r, wa$

if)n bebenflicf) machte, ©o war ber günfeiger ba^in ge;

fommen, bafj er nid)t wußte, Wöö er glauben foüc.
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3d) fdjamte midj beffen, unb baö erzeugte ben (£nfc

fd)luß, cnbltd; einmal baran 51t gelten, baß icf) ben ei?

getttlidjen ©runb ber 0>ad;e fudje. SDie 3J?eißer, bie

mit horten, Ratten baö reblicfy auef) getljan ; baran

zweifeln, mar id) weit entfernt. (£ö waren a6er feitbem

tßeilö neue$batfad)enl)in5ugefommett, tfyeilö altere mef)r

begannt geworben. 3u^em haben ftd) in biefen breißig

3al)ren meines @tubirenö £)ingc jugetragen, weld;e

5meifelf)aft machen, öS baö ®efe|bucl) noef) gelte, nach

weld;em ber 53roceß entfeßieben warb.

9?id)t 3*ber ft'nbet 3<üt unb ©elegenheit, bie äfften

5ufammen$ubringen, welche äur Ueberftcßt ber (Sadje

notljig ftnb. &öent baran liegt, bem biete \d) bar, waö

id) gcfatnmelt unb Verglichen habe. Äann eö ihm bienen,

fo wirb eö mich freuen, nicht mir allein gebient $u ha*

ben. £öaö tch erzähle, iß naeßgewiefen. 8£aö icf)

meine, iß betulich unterfebieben, unb will id) bamit nie*

manb vergreifen.

3n folcßen fallen muß man Vermögen, [xd) auö ber

liebgeworbenen 7lnficf)t $u Verfefen, um nod) einmal 511

prüfen, tvaö erwiefen fehlen. Sttan muß eö über fid)

erhalten Tonnen, einer unwahrscheinlichen (Sache 511m

sQerfucße baö Unwahrfcheinliche 511 benehmen. $)a$u for*

bern unö große Genfer auf. (Seneca geßeht: Quod

primum increciibile videtur
,
non contiuuo falsum est

;

crebro siquidem faciem mendacii veritas relinct. ^eb

na^e gleidßautenb fagt SSoltaire: Le vrai n’cst pas

toujours vraisembldble.

Gaffel, ben 1. £)ecem6et 1831 .
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Einleitung. 9hme unb 95egviff bet* 2((cf)emie. SSovfMun*

gen bee ?Clton, bei* SCrafciftcn, ^rimatcrialiften unb SOtyftb

fei*. 2l'nftcf;ten bet* Qtyemtfei* unb bei- Eleftrod)emifci\ Wv
tl;ei(e von Sevbei* , ©melin unb SBurjev. ^euvt^eiluitg bei*

21bcptenge[d;>id)ten unb bei ald)emiftifd)en 0d)riften.

Elftes Kapitel. $U$emi e bei 21egppter. SDtyftevien.

JpeimeS ^vtSmegijtoS. Tabula smaragäina. ÖftljaneS bei*

©vojje. 3vomavto3 unb Cleopatra, ©olbbau bei* 2Cegt;pter.

©ioftetian in Aegypten. — SDbofeö. Sftaria Qbiopl)Otifid.

0t. 2li>^nneS.

^tveiteS Kapitel. Sllc^emte bei ©flecken. €f)n;fo;

malloS. SÜbibaS. SentofritoS von bibbern, .föalliaö.

liuS SSftatevnuS $ti*mtcu6. ${)Mtiiftio$ Eupl;eabe6. 2t'ineiaö

©ctjaioS. Qbfeubo ; SDcmofritoS. 0i;neft'o$. QM^tltppoö.

J?olioboi*o$. SoftmeS. 2ifd)elaoö. QMagioS. Olympio*

bovoö. Oftl;ane$ b. 3- 0tcpf)ano$ 2ttejeant>itno$. Qbap*

poö. $oSma$. Jpterotfjeoö. 3oanneö ©amaöfenoS. 0>ei

2(nepigiapfyo$. ©eoigioS ^cbvenoö. Söftdjael QbfelloS.

37itept)ovoß QMemmibaS. 0pnefto$ 2ibbaö.

drittes Kapitel. Slldjcmic bei* Strabcv. ’J?i;potl)efc

von ofrafuUifcfyen SOtyfterien. 2lT*abci' vor SOiul;amcb. 2Crari
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unb ^MjiioponoS. ©eher. 3(bu ^uffai) ©iabr.

2fbu 3uffuf 2(lcf)inbi. SK^afcö. garabi. ©almana. guU

nun 3b» 3braf)im. 2(vicenna. 2(bu Sfcbafar %bn <Zv

fai(. War. ©er 'Sfyograi. 2(bul ; paffem. 9ttof)iebbtn.

©elbefi. 2C(cbiabbacbi. 3bn 2Bafd)ia. £alib. äalib 2>en

Sajid)i. Äafleb 3tacf;aibib. gabity. 95en ^atnucl. 2ii

Qifjager. Sufiuf ©ul Jpagij. ©erfdjt beS £eo 2Cfritanu*.

§ö i e r t eö Kapitel. SUcfcemie ber Lateiner. Sttömer

big jur 236Ifewmnberung. 2lmbroftu$ ‘SfterlinuS. Jpaimo.

Jportulanug ober Johannes de Garlandia. ©ie 2lrabh

ften. ©ie SKcfyemiften WfloteleS unb Qblato. ^orteneö.

2lriglaug. 2Crtepl)iug. betrug von galento. 2(lanus.

getrartug. 2(lpfyibiug. OUjobianüS. ©erabianuS. ©t'a*

tianug. 3ol;anneg ©eliaS.

gunfteS Kapitel, mdycmic be$ bceije^nten

3 a f) r I) u n b e r t e $. ©uljburg. 2Clbcrtug *iD?agnuS.

<t$oma* von 2(<]uino. S&fc&ael 0ft>tu«. £$ri|bp$ von

«Pari*. ElpfconfuS ber geinte. SHoger ©afo. Qbeter von

2lbano. Qöeter von ^olebo. 3(rnalb von SSillanova. 3vh

' djarb von (Snglanb. ©uibo SRontanor. ©uns.

0 cd;eteS Kapitel. Stlcpemie beS t> i c
t*

3 e f; n t c

n

^afyrtyunber teS. Qöapft 3ol;anneS XXII. ©ic©ulle

Spondent etc. Wlpf) SDftutyfli. Jean de Meung Clo-

pinell. 3oI;n ©aftpn. SiaimunbuS 2 ul(uS. ^oi)« Sw

mer. betrug ©onug. Antonio be 2(bbatia. grancegfo

gbctrarfa. Sftagifter Obomawri. Johannes de Rupescis-

sa. 9ticf>arb Ortolanug. 9Wola$ Slamel. Charles \ I.

@icbcntcß »öpitd. 1400— 1450 . ©afUiu« Menth

uuS. Sodann von Sefccn. ©er Wind) von Oberberg.
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3faaf unb 3»^»» «#ottanbu$. .ipoint'id) IV. unb

v^cinrid) VI. von @ttg(anb. Jaques lc Cor. !Dic ^aife#

rin Barbara. Lasnienoro. 3c»!)rtnn & cr 2Cld)emijf. 2(U

brccf)t , bei* bcutfc()c 2fd;i(loö. Slifolauö bc Otufa. Krater

3ttafariu$. ©ottfricb von ©tenbal. 3»^anncö QMfcator.

Cfbler von Sambfpringf.

9fcf;te£ Kapitel. 1450 — 1500. Bernardus Trevisanus.

Marsilius Ficinus. George Aurac. Johannes Trit-

hemius. Xtgcluö von Grger. Ulrid; Qöoi^fel. Jpeinrid;

Grfd)enmtm\ SSincenj ^opft;. 9vid;arb harter, ©eorg

Oüplet;. ^oma^ Norton. Stteifter Söutfljarb. ©eorg

.^rapit. Subtvig von 9?otp unb «£an3 von Sßrnborg. $af);

venbe Xd;emipn. ©alonton $ri&nofmu$. $M)dipp Uh

fteb. Svittcrfricg.

5fteunte6 Kapitel. 1500 — 1550, Xtguvetfi. Picus Mi-

randulanus. G. A. Pantheo. Lacinius. Braceschi.

Rouillac. Alvarez Ohacan. SKepner ©not;, 3obocu$

©retver. Sutl;er unb !9Mand)tf;on. 2(grtppa von 3?ette&

pitu. $.f)eopfyvaftu$ ^aracelfuS. Q3artf)olomau$ ^orn*

bßrfcr. «£ierom;mu$ Qünnot. (Ef)n;fogomu$ $oli;boru$.

©eorg Xjricola. Sßcnjel Savin. Jean Fernei. Denys

Zachaire. Qictvuö Xlertp. 9to6ct*tuö 23attenp. 3(bam

von Q3obenptn. Xejcanber von ©ud)tett. ^beter Fersen*

mad)n\ ©eorg Qbljabro 9vobad;er. Chrysippus Fanianus.

Grbler von £rautmann$borf.

Bc^ntcö Äapitel. 1550 — 1600. Jpanö ©ad;ö. Seonfyarb

^f)urne\;pr. ©eba(ttcm ©iebenfreunb. 2(lbred;t 33ot;er.

X ‘3fr. Sifglerin. ^omerä Sieber. Antonius Tarvisinus.

3M-agabino. Sorenjo Centura. $83ilf)olm ©ratarolu$. 91a*
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jari. GEavrcvi. Ctuabrammo. ©lifTcnti. Storapcmti.

<£ovtcfe. Vernarb ‘PalifTp. 8oui$ Sajaret. ü^ean

Sigop. Eigenere, ©ajton be (EUm$. Qbcnot. Sbarnaub.

95a(bian. ^aifev Stubolpi; II. Grbwarb helfet;. 3<>!>n Seo.

Svanj 2(ntont). JpieronpmuS Scotus. Saüib Seutfjev.

0eb. 0d)iper|er. ^ottauer. Brunner. SSSittflein. Sorn.

^vunratf;. £dfar. Sleujjner.

@lfte$ Äapitel. 1600— 1625. Tftepanber 0eiontu3. Sie

Stofenfroujer. £iba». Töpfer, 3;anb. dvoü. Sftoü.

<Pontanu$. ©rajiijof. 0tebmad)er. (Elajuä. 0d)aubcrt.

9vl)enanu$. ©erwarb. SÄtdjael 9ftai;er. Sund). Steri.

Sbireüi. Giovanni de Padua, Qbrenjt. Tingelo 0ctla.

Dubois. Guibert. Bassaeus Melusinus. Jean d’Es-

pagnet. Nuysement. Polier. Chataign e. Lagneau.

Paumier. Besard. de l’Angelique. Srebbel. de Boot.

$>rac$tl. Sö?erntend, ^fKobalb pan J?e»gf)elanbe. Mutier,

^ornburg. S(ubb, 0amuei Ütovtfyen. Giovanni Pi-

eroni.

3tt>olfte$ Kapitel. 1625 — 1650. 93iid)ael 0enbipogtu$.

2Cmbt‘oftu$ SDtüHcr. ©roßfdjebl pou 2Cicf>a. 2tnufyor.

p. SbatSborf. 2ioi;ann Sranfe. Stift, jjofxinn 2fgricoIa.

$d;om. $e£(er. SiberiuS 33enebictu$. 3t&f«uiu$. ^olc-

niantt. Jjermanrt (Sonring. Claude Berigard. SDticf).

9D?orgenbeffer. Bureau. \al. Martini. G. Marini.

Grimaldi. Beausoleil. Collesson. P. J. Fabre.

J. Bapt. v. Helnvont. Irenaeus Philaletha. ©. 0tar*

fet;. 2ffi)mcle. hoffet JponiuS. .#arbad).

Spetjefinteö Kapitel. 1650 — 1675. Qbfcnntgcr. Sticht#

Raufen p. £f)ao$. SOioitte 0m;ber$. ©tauber. Oftanber.
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*£mrprecf)t. Siolfinf. Pird^r. SMaucnjtem. Clcmber.

$od)cn. ©ettfr. 3ß. t>. 2eibni£. ?öcd)ci'. 0ad;$ uon IM#

lucntKim. SDrcdjSlcr. UvfinuS. 2Ubineu$. (Sramer. Qloii*

ciu$. @rid) Qbfeffer. Daniel ©eorg SDiorfjof. Olau$Q3on

ridj. 3o(;. $r. 0d)tt>eifcer. 3 , 23ierortj). ©riff.

Perfring. ©oofcit t>. 23ree$nn;f. 3ö. 3ol;nfon. £f>artiei*.

3- b’Sfubr». Q3etcr SJorel. (Eiaubc ©entmin. 2(tremont.

D. du Clos. L. de Conti. Mazotta. Lana. Piuperlt.

söiecjefyntcg Pnpitcl. 1675 — 1700. ü. 0d)n5ber.

ÖBagnerccf. Q3anta(con. SBcitjel 0et)ler. Prof;nemann.

Pctrbilud. Q3albuin. 3«^* Punfel öon SMroenftern. 2ße*

bei. v. Selbig. Drfcfyatl. ©rumntet. 0cger i>. Sßetbcn#

felb. Pircfynmper. Jpannemantt. PrauS. SKobcrt $>ople.

©iefinfon. Sftunban. Rolfen, *$eabrid). ©ranbetdlle.

$;oll. QManfaart. 0almon. 0t. SKomain. d’Acqueville.

Eorri. Gualdo. Lancilolti. Severine. Vansleb.

Qiaul £u‘a$.

gunfjcfjnteS Kapitel. 1700 — 1725. 2a$fari$. 536t#

tid)ev. krault. Martin. Stebfned)t. 0tolle. Caetano.

0c^mo(5 u. ©ierbad). Qiroben ju »Homburg, 2>armjtabt

unb Sßien. GfrbacfyfdjeS ©utadjten. 3ocb an 2ßebel. 3ie#

liöle. Qiapful. ©. 0tal;(. ^ontberg. Nippel. Grtt#

ner v. (Siterifc. 23ard)u[cn. Manget. 06lbner. Lettner.

Siorotl). 3«b Sßallid). Tlptelmaper. $aujt. SörebiS.
, 3 *

© Götter, Jjorlacber. 0. 9tid;ter. Plettenberg. SKotf)#

fd)olj. Chymiphilus. 0tebenftern. Jpcnftng. Geoffroy.

0e$äcfjnte$ Papitel. 1725 — 1750. 3ttut;$. 0amnu;.

$3enjamm 3<dft- 0t)berg. 3ugcl5 7lbept. 0cf>fcib.

Jporter. Okuffutg. Qiluftuä. 3* ©. .'©wtyarD. JDic^ung#
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frau 2((d)ymia. <Pflug. > ©Slicf e. &cil. ^unft. Dreiling,

^iftulö. 0d)mib. Richebourg. Lenglet du Presnoy.

^berfanber. 3ugel. Q^f)ilanbcr. (£bler uon 0onnenfel$.

SÖagcnfreuj.

0iebjcf)ntcö Kapitel. 1750 — 1775. grau ü. ^fuel,

£>te 3iegen6burgerin. gocet — Sange — Sinter. 3° ;

f;ann ©eorg 0tat)I. ü. Sfteibinger. SDr. donftantini unt

3^* St’- 9ftei;er. SBenjel. gr. 3»f. Sßüfy. 0cbr6ber,

J?irfd>ing. JtuiTenjtein. 3ftonbenftein. SBlbmen.

fd;erofcf; u. SS3iftcl^f>eim. de Limitibus. Jliebubr’S 2Craber

Sl4>tjef)nteö Kapitel. 1775 — 1800. James Price

SMcfion. dappel, $ra£enftein, ©upton Sttorueau unt

u. 33orn. Seemann. ^ol;ann 0alomo 0em(er. ©ottfriet

dbriftopb 3?>eirei$. Sfrfyann d^rijlian Sßiegleb. ab Inda-»

gine. 2(bama *

35005 .
^eruorbi. ©iHbenfalf. 55. 3 . ©

Warften. X ^orturn. Sftcmo u. Sangenbeim. 3 . gr

Jjcncfel. dbrijbpb 33ergner. Sie ^)ermetifcf;c ©efell

fefjaft.

0d;lu§. 3(U 33ep in 3(fvifa. dolquboun in 53affcra. d^r

©ottl. u. 5tturr. — 0cblujjbetuedungen.
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Einleitung.

•Unter bcn SKatbfeln bei* Sftaturfovfcbung ift feit anbertbalb

3>af)rtaufenben feinet mef)i* ©egenftanb bei? ©rubeinS unb

M Streitend gemorben, ai$ jene Svunft, melcbe man bie

heilige, bie gottitebe, bie agppti febe, bie ^eeme?
tifebe, bie fpagirtfebe ober fpagprtfcbe nannte*

£>ie Sef;re baoon bemühte man ftcb in mijfenfcbaftiicben

fammenbang ju bringen, unb nannte ft'e 91 1 cb c m i e (non

pifitla), ober 2l(cbpmie Ct>on wo?), betbeS mit bem

arabifeben ^braftgo al. Sfucb b^ißt fm ttoi int Sluöbrucfe

bec Begeifterten SBeiSbett, ^btiofopbie ber 9ta?

tur. @o rnie bie ©ad>e ftcb tbeorettfcb unb praftifcb

auSbiibete, mürben ihre greunbe unb Bereiter bureb

uerfebiebene Benennungen bezeichnet. Sie 3nOa&ec bec

SÖiffenfcbaft f)ießcn : Söeife, Sophi, unb bie bem Siebt

SRacbftcebenben: $bÜ°foP^ n / bie oolifomntenen SWeU

fter ber $unft: SIbepten, bie merbenben aber : Slicbemi?

ften. 2>ie Säten unb Söiberfacber unterfebeiben mtnber fub?

tii, reben meiftenS nur beutfeb non ©oibmacberet unb

©oibmacbern, unb molien ber ©acbe bie fiangooüen 3?a?

men nicht taffen* ^nbejfen erfebopft ©olbmacben ben Be?

griff ber Slicbemte nicht; Pielmef)t ift biefer au$ brei Siemen?

ten jufammengefe^t, mclcbe nach Sfuöfage ber SUcbemiften

ftcb ölfo feftfteüen taffen

:

I. S$ ift möglich, <*u$ Körpern ,
bie fein ©olb enthalten,

bureb $unft mabceS, oolifommencS, unb beftanbtgeö

©olb barjuftdien.

/
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£>aS «Wittel baJU ift ein ^raparat bet’ ftunjl, ber

(Stein bet- SBeifen, baS große (Slipir, baS große

SJtagifterium, bie rotf)c Tinftur genannt.

©owol ©Über unb .Ouecfftlbec als auch bie unebeln

Metalle, namentlich 93(ei, Sinn, Tupfer, unb @ifen, fogarl

bie fprbbeit Metalle, Slntimon, SöiSmutp, Btnf, u. f. w.,

werben, oon ber Tinftur burepbrungen ,
juöolb, unb bie

flitcptigen jugleicp feuerbeftanbig.

2>iefe 93erwanblung ,
Transmutation ober 93 e

r

cblung, gcfd>ie()t burep eine mit gewiffen @rfcpeinunger

uerbunbene Qhitmifcpung, unb wirb bewirft burep ^rojef

tion, b. p. Slufwerfen ber Tinftur auf baS im gfujfe fte=

penbe Metall.

Sie Söercblung gefepiept nad) einem gewiffen Waffen

ucrpnltniß jwifd;en Tinftur unb SRetall, welcpeS uon be

^raftigfeit unb 93ollfommenpcit ber Tinftur abpangig ift

gc naepbem bie leptere mepr ausgearbeitet unb ipre ftcaf

purep Slugmentation gefteigert worben ift, tingirt fi

5, 10, 100, 500, 1200, 5000, 15000, ja Wot 3000<

TpeÜe, b.p. foPielmal ipr eignes ©erniept an unebelmSOictal

3m reepten 9)tajfem>erpaltntß wirb jebeS 5J?etal

unb jwar burd>auS oerebelt, in welcpem galle bie Tinf

tur ein llnioerfat genannt wirb. (Sine minber twllfoni

mene wirft aiS ^artifular, tnbern fte nur @in SÄetal

ober nur einen gewiffen TpeÜ beS SJtetaffeS oerebelt, ben Ovc

aber bcrftäcptigt, ocrfcplacft, ober aud) unoeranbert laßt.

II. £S ift mbglicp, auS Ährpertt, bie fein ©Über entpa

ten, burep ftunft ooüfommeneS unb feuerbeftanbige

©Uber barjufteüen.

5Dn$ Mittel baju ift ein anbereS ^raparat ber tfunj

ber ©tein ^weiter Orbnung, baS fleitte @lu;it

baS f leine 5^ ag ift er tum, bie weiße Tinftur.



3

üuecffilber, Tupfer, ^inn, 33fei, unb @ifen werben

im §fuffe, Don ber aufgeworfenen weißen Sinftur bttrcb&run;

gen, in ein ©Über Don auSnehmenber SBeiße unb ©chonf)eit

oerwanbeft.

Sie weiße Sinftur cntftcf)t auö eben benfeiben Sfnfäm

gen al$ bie rotf;e , in welche fie auch bei fortfehreitenber 95e?

arbeitung übergeht, ©ie ift baö ^robuft ber halben Arbeit,

fann be^hnib auch bie Metalle ber nieberen (Stufen nur bi$

jur ©ilberf)eit Derebeln.

Sluch biefe Söereblung gcfd;ief)t nach einem ber tutgu

venben ftraft entfprechenben SJtaffenDet^&Itniß.

2Ba$ Dom Unioerfal unb *Partifufar bei ber rotf)en

$inftur gefagt worben, gilt auch Don ber weißen.

III. Saffelbc ^raparat ber $unft, welches in ©olb titu

girt, ift Dor feiner rolligen SfuSfertigung eine ber wof?

thatigften Sfrjneien, eine ^3anacee beS Sebent.

3he Gebrauch forbert freilich große SSorftcht; benn in

affe wirft fte gerftorenb. 3ftur aufgeloft, als Srinfs
golb, Aurum potabile, unb in homoopathtfeher §ö.erbun?

nung barf fie jejuweilcn angewenbet werben.

©ie Der jungt baS Sflter unb ftarft ben©eift, ruft

bie erftorbene ßeugfraft wieber heroor, unb rerlangert
baS menfd;iiche Sehen bei weifem ©ebrauch Aber baS gewohnt

liehe 3iel.

©o fange ber Organismus nicht jerftort worben ift,

hei ft fie mancherlei $ran ff) eiten, tnbern fte ben

©toff ber Äranfheit gewgftfam burch ben ©chweiß auStreibt,

of)ne bod; habet ben Körper $u fd;Wachen, weil ihre 5ftad;t

in ©tunben, hod;ftenS fragen , Dollbringt, was bet anberen

Heilmitteln nur burch oft wieberl;olte Sfnftrengungen >ber

0iatur ergiclt werben fann.

lieber bie SluSbehnung ihrer Heilfraft weichen bie Sfit;

gaben ab; aber barin ftimmen bie hermetifchen Sfeugtc über*

I *

l

i
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ein, M fic ®i$t, Sfuöfafc tinb gleiten fd>netl unb

gvunblid) l;eilc.

$©ir l)aben bemnacb an bem ©egcttftanbe ber H(d)emie

einen ftorper, meiner in bem einen ßuftanbe ©übet4

,
in

bem anberen©olb erjeugt, unb in einem bvitten als £eilmit?

tcl rnirft. £>iefe beetfaltige SßMrffamfeit mürbe unbejmei*

feit bie mcrfmüebtgftc (Srfc&einung in bei
4 ganjen Statur fepn,

tvenn bet
4 ©teilt bet

4 Reifen mef)t
4

als ein ©efd) 6pf bec ^3f)an*

tafle ift. £)arauS erflart ficb, marum man unter bet
4

iaf)U

lofen O^engc T)eret, melcbc an ben Unterfud)ungcn übet4 baS

’SDafepn jenes ©teineS lebhaften 2lntl)eil nahmen ,
gar viele

l)od)ad)tbatc bannet4

finbet, bereit ^ntercffe nicht aus £ab*

fud)t, nur auS reiner Söijjbcgict
4

entfprang.

33evor mir bie $3irflid)fcit einer ©acf>e eeforfdpen, nto*

gen mir gern cemagcn , ob fte mogtid) fep , mit ben ©efetjen

beS £>enfenS unb ©epnS vereinbart meeben fonne; benn

einem miberfinnigen 2>inge nac&jufpüeen mürbe eines gebil?

beten ©elftes unmürbig fepn. ÜDie alte 3\egel, in ber Statur

nid)tS für unglaublich ju achten, ift mol eine gute ©ad>er

infofern unfere ftenntntffe noch in vielen ©tücfen ju mangel

f>aft finb , um jtc&er banach 51t beftimmen, maS fepn fonne

unb maS nicht ;
mo Ilten mir aber biefe ftenntniffe unb btej

barauf geftu^teit 2lnfid)ten, meiere bod) ben einigen SOtafc

ftab jur ©d)at$ung bcS jDt&glichen abgeben, nicht beruefjuh

tigeit, fo mürben mir ganj ratl)loS fepn. Um prüfen gut

fonnen, muffen mir notfjmenbig jene müfjfam aufgeftellten)

Staturgefeije feftfjalten ,
bis fte burep unleugbare 3:f>atfad>e

gerabeju umgeftoßen merben, als mclcbeS ber etnjige 2Se

ift, fie nad) unb nach ju berichtigen. @S mirb Paper jeber

^tt bie grage entfiedert, ob bie Transmutation ben bis baf)i

abgewogenen ©runbfa&en ber Staturmiffenfchöft entfpreepe.

2)tefe grage marb von ben tpeoretifeben 2lld>emiftcit alle
:

3abt
4b«nberte aufgemorfett, auch nach bem jebcSmaligei

©taube ber 3tatUrmiffenf<$äft beantmortet. greilicb

nod> jebc SSeantmortung ben Stocbfonimen bei mciteren gort^j
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>

fcbritten nicht mehr genug; bod> ti>iub e$ jur betulicheren

Ueberficht bcu ®efchirf}te bienlich fepn, fjict* im borauö beri

Jgbeengang jener Verfuche hißoeifeh 311 oerfolgen.

Ser erfte ttrfprung bei* Sllchemie fällt in bie ^etiobe

ber $inbf)eit aller Staturmiflenfchaft. Sie Unterfudwng ber

$6rper mar nod; ganj auf äußere ^ennjeid;en befdjranft.

Meffing galt ber Mehrjahl für ©olb, SBetßfupfer aber für

©ilber. Veibe Stompofitionen rnacen ermeBlich fc^on lange

im ©ebrauep, cf;c man muffte, mie fie bereitet mürben.

Sie Verfertiger mußten baö felbft nicht, mie benn gembpn*

lieb bet tecpnifchen (Srfinbungen Empirie ben £9 eg bahnt, auf

melcbem bie $hcoric langfam nachfolgt. CB ift fepr mapr;

fcpeinlich, baß jene Metallgemifd;e, bie man eine geit lang

für eble Metalle gab unb nahm, bie erfte gbee ber Metall;

oereblung angeregt haben. (Sonach märe freilid; bie Stiche;

mie por ber ©eburt getauft morben; aber eS folgt barauS

nicht, baß ftc nie geboren [cp.

2fu8 ber Erfahrung, baß golb; unb filbcrähnliche $6r;

per burd> gufammenfe^ung entftanben, jogen bie

Sitten ben voreiligen ©d;luß, ©olb unb ©Uber mochten über#

haupt Metallfompofitionen fepn. Siacp biefer unrichtigen

2lnfid;t fpefulirte man fo lange, aB bie bamalö entftehenbe

Metallurgie nur im §euer arbeitete unb bie gaf)l ber Metalle

ber ^Manetenjahl gleichem. Slucp in fpateren gelten be;

harrten bie 3iad;3Üglcr noch lange in bemfelben £Baf)ne, t) iel;

ten bie meiße, rothe, unb oermifebte ^arativung für mirflicpe

Vermehrungen beö ©olbeö, Segtrungett beö ©ilbetB mit

Tupfer, ginn, ober Vlei für mapre Vermehrungen beö ©il;

borg, ein molgeratl)eneö ^upferamalgama ober ©imilor für

neuerjeugteg ©olb, ein gefattigteg ginnanialgama ober

ftrid)haltenbeö SBeißf'upfee für neuerjeugteg ©ilber. ©0 mie

gemohnltch bie Macpjügler aug Stranfen unb aug Sieben be;

ftehen: fo fanben (ich enblid^ 5af>Uofc 23etcü^cc ein ,
melcpe

ein fcpnobeg ©emetbe baraug machten, miber beflereg Riffen
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beegleicpen 9ftetallgemifcpe ben Unwijfenben unb £eid)tglaw

bigcn fuc 9)Zetalltereblungcn ju teefaufen.

2tlö bie Slrabet* unb Slrabiften beb SOZittelalterS bie ton

ben 9llepanbrinern erlernte £>efti Kation weitet’ ciuc>bübctcn

unb pcüfeitb auf bie ganje ^orperwelt anwenbeten, evfanben

fie eine SKcipe flüd)tigee ©ubftanjen, wcld)e fie wegen ipret*

Seinpeit unb Sßirffamfcit mit einem poetifepen Sluebrmf

©ei ft et* nannten, ben $ö3 eingcift, ©alpetergeift, 0alj?

geift, 33 ittiolgcift, ba$ $6nig$waffet’, u. f. w. SDaburcp

wut’be bei* naffe 28 eg gebapnt, auf welcpem man in bet'

Solge fo ticleS neue 2anb entbeefte , waö auf bem tuotfenen

SBege allein nie befannt geworben wate.

SBet* bie bannet* bet* ^ot’jeit, wie billig, naep bem
SDZafjftabe ipret’ geit mißt, wirb ipnen 311 gut palten, baß

fie ipt*e japlreicpen (£t*jinbungen nid)t fogleid) begriffen. 0o
glaubten fie burep bie belebenb e & r a

f

t ipret* ©cifter baS

©olb gemad)t 511 paben, welcpeS bei Sofung beö 0ilbero im

0alpetergeift jurucfblieb. £)aß ba$ nur eine ©epeibung
fep, warb man tiel fpater inne, als? man ebcnbeSpalb ben

0alpetergeift „©epeibewaffer“ nannte, @benfo piett man
lange bie eegulintfepe Ballung beb ©ilberS aus Äupfevlbfun*

gen für @rjeugung beö ©ilbct'S, fo wie bie gällung beS

SemcntfupferS für eine wapre S3ern>anblung bcS (£ifen$.

33 e cp er glaubte nod; bie ^ifentpeilc, wetd)e bet* Magnet

auS bem mit Oel gebrannten 2epm 50g, felbft erfd;affcn 511

paben. ÜDie irrige SInficpt biefer Sluöfcpcibungcn erzeugte

opne ^eifel Pie 3ftee Per ^artifular ? Sr an Annita

;

tion; aber bamit ift feineSwegS fepon erwiefen , wieviele

glauben, baß alle ^artifularoereblungen , ton welcpcn bie

folgenbe ©efepiepte SZacpriept giebt, auf 3rrtpum ober Hau?

fd)ung bci’upen. $ann naep obigem begriff baö 33orpanben;

fepn eines UnitcrfalS erwiefen werben, fo wirb c$ aud> 2lb;

ftufungen feinet* ftraft ober ^artifularc geben.

2>ie fortfepreitenbe Verlegung vieler Sorpcr unb bie

paujtger beobaeptete öntflepung neuer SOZifcpungen burep
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33et*taufchung bei* 53cftanbtheile fugten bie SenFet eines

fpoitercn 3 eitalterö auf eine britte Slnficht bei* Suanämutation.

Sie fd;on ermtefene Söiclartigfcit bei* Subftanj mad;te fie gc?

neigt, bet* (Svfahvung uoranjucilcn unb fämmtlichc Metalle

für 9)?ifd> linken ju erfldrcn. 3n>ai' Peseten fie nicht 511

bei* Slnficht bei* Sitten juruef , bie ebleS Metall au$ unebeln

Metallen jufammenfegen wollten, fonbern fie gelten bie

SWetflUe für hoebft innige 33erbinbungen nod) nicht bargeftell?

ter »Stoffe. Sornehmlicb im 93? t f d; u it g d e r h d 1 1 n i § fud);

ten fie bie S5crfc^iebcnf;cit bet* Metalle, unb benmach warb '

il)nen begreiflich, wie buvcb SBohlaitjiehungen ein SOletall iu

ba$ anbere oerwanbclt werben Fenne.

Sie[er twreilenben Theorie fehlte eö freilich an natn?

l;aften (Stoffen $ur (SrFIdmng unb felbft an 3?amcn. 93?an

befchlojj, bie angenommenen S3eftanbtheile bet* 93? e falle tro?

pnfd; mit bekannten tarnen ju belegen, denjenigen , wcl?

d>cr 9J?ctallglanj , Sdnneljbarfeit, unb dehnbaufeit 31 t ge?

ben febien, nannte man Mercurius, unb biefen hielt man

für ben wcfentltchften 93?etalIftoff. 93?an hatte burch Sud?

cinationen einen bunfeln begriff Dom (Sauerftoff erlangt, unb

nannte if>ix Sal
, als UrfacbtJ bei* (£tndfd;etung , auch bet*

|)drte unb SprobigFeit bet* 93?ctalle. Sie bannten Diele @c;

febeinungen ber 9\ebuFtton, nannten ba3 SeSoppbirenbc Sul-

phur, unb febvieben tf)nt bcfonberS bie gdrbung ber 9)?etalle

5 u. So erwuchs ein S 9 ftcm ber metaliifeben ©hemie, worin

brei ^Jotenjen, Mercurius, Sa], unbSulphur, im Söechfcl*

fpicle tf)dtig finb. Sie Srimaterialiften haben tapfer

für biefe $heouie geftritten, fonnten fie bocl; nid;t erweifen,

unb unterlagen
;

bie Sieger aber fpotteten ber brei Elemente

unb fd)alten bie greimbc berfelben Sulp 1) u r i ft c n.

©leicbjeitig mit biefen bilbete [ich bie Partei ber 9)? t; ;

ftifer, welche weniger barauf auSgtngen, bie 0ef)eimni(fe

bet* Alchemie ju crfldrcn, bie iht’et* 93?einung nad; bet* Sd; 6p>

fer fich Dorbel)altcn habe. Sie ftrebten überhaupt nid)t

nach Haren Gegriffen, unb glöubtcn genug §u thun, wenn fie
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Slnalogieen in bot* Statut auffuebten, um bann binjujufcfccn,

mit ber Sftetallocreblung ücffj>alte fid>’ö etrna ebenfo. San
aus ermud>S feine Sfyeovie, mol aber eine Sftaffe oon bilb;

lieben Vorftcllungen, melcbe bet* Ottenge plauftbel genug er*

febien. Siefe 9J?pftifer abopttrten eigentlich bie poetifdm

3bee ber Slraber oom lebenbtgmacbenben ©eift, führten fic

aber mciter auS, inbem fie Veifpicle auS bec organifd;en

©d;6pfung bernaf)men unb neue ftunfttoorter barnacb

mal;(ten.

Einige Pcrglicben bie präfumtioe 9ftctallerjcugung mit

bet* tbierifeben ©rjeugung. ©te fannten eine ©eele beS
©olbeS, unb beriefen fiebauf jene fräftigen ©bufte, melcbe

man ©eele,
x ©eift, oberSBefen (Anima, Spiritus, Essen-

tia) ju nennen gemobnt mar. SaS SWetall an fiel) mar tobt

;

aber mit ©eele begabt, marb eS jur lebenbigen Hinftur unb

permoebte bann feines ©leid;en heroorsubetngen. Slnbcre

nahmen pon ber Srpftaüifation ber ©angarten bie Vorftel*

lung Pom 2Bad)Sthum ber Stttneralforper an unb perglid>en

bie 2D?etaUoereblung mit ber Vegetation. Vei ihnen finbet

man einen ©amen beS ©olbeS, ber unter günftigen

Umftänben aufgehe, maebfe, unb golbene grüebte bringe,

©ie Pergejjen nid;t, $u befferem ©ebenen Sunger aufjuge^

ben, unb Perfid; ent , bajj ohne ^utrefaftioit baS ©olb

burchauS nid>t Wad;fe.

Sille Sftpfttfer maren, biefen ©leid;niffen jufolge, ciiu

perftanben, bajj ©bleS nur pon ©beim 'gejeugt werbe, ©bleS

nur Pon ©beim fproffe. Sarum beftanben ihre Sinfturen

bem Äorper nach auS ©olb ober ©Über, welches bureb ©eele

begeiftert ober bureb ^utrefaftion jum keimen gebracht mar.

©te beburften bemnacb eines ©uperlatiogolbeS , um ^ofitio*

golb ju machen, bal>ingegen bie Srimaterialiftcn aud; auS

unebeln Stftetaüen etmaS ©uteS betauSjubringen hofften,

menn nur bie rechte 2D?ifd>ung getroffen werben fonnte.

S5tS bahin hatten biefc Parteien ber SKcbcnüften nur

unter einanber gefämpft. 9tun aber erftanben mächtige

/
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(Gegner in ben Ehemiftcn, bie mit ber arabifchen Bor?

ft; (bc auch aüeö baSjenige muthig bon jich toacfcn , maö nic^t

mit ber Söage in ber £anb 311 bemeifen mar. 9)iit großer

Ueberlegenl)ctt brachten ft'e bte 9Jti;ftifcr jum ©d;meigen, bic

ftd; fortan nur in bcr SftaSfe ber Slnonpmitat ju geigen mag?

ten unb meiftcnS in baö fchauerliche Sunfcl geheimer ©ocie?

taten guruefjogen. Sen Urimatcrialijien red;neten ft'e nach

unb nach ein ganzes Heer bon Elementen bor, fte 311 befd^a^

men. Ser unbefangenen Sugenb prebigte man, mit £htecf?

(über, ©al3, unb ©chmefel fep fürmahr nichts auöjurichten,

unb folglich fep jenc6 bretfüfjtge ©pftern eine Sttge. Saö
mar nun freilich eine Söortberbrefyung unb fein Argument,

meil man jene ftunftmorter gefliffentlich in huchftäblicheni

Sinne nahm ;
allein bte 3ugenb mar bamit gufrieben, unb

lachte bte Sllten au$ , bie mehr unb mehr inS Hintertreffen

guruefgebrangt mürben. Sb fte nid;t bennoch, ben romi?

fd;en Seiariern gleich, nach Umftanben mieber 3unt Schlagen

fommen formten , muff bie golge lef)rej-.

Sie vD^ethobe ber analptifchen Chemie ging bon betn

©runbfajs auS , ba§ bie chemifche Einheit ba gu ftnben fep,

mo burd; berfd;loffene Bearbeitung feine Berminberung ber

Sftaffe mehr 3U bemirfen ift. Stun maren bte SDtoallforpcr

burd)Bcrbinbung aller Mittel beö naffen unb troefenen SBcgeS

nur bis auf ein gemiffeS abfoIuteS ©emicht herabjttbrtngen,

melcheS fte im regulinifchen ^nftanbe beibehalten, unb nid;t

meiter. Saher mürbe baö regulinifche Metall al$ d;emifd>e

Einheit anerfannt. Stach biefer auf Berechnung bott $au?

fenbtheileit geftu^ten Slnficht ftellen bie Metalle eine §Rcihc

bon mefentlich berfchiebenen, untheilbar einfachen ©ubftait?

gen bar. ©0 lange biefe Slnficht beftef)t, mtrb burd; fte bie

9ft 6glid)feit ber Sftetallbermanblung gangltd; auögefd;lojfen.

©0 mentg man ©auerftoff in .ftolenftoff bermanbeln fann,

eben fo mentg mürbe Blei ober ©Über 3U ©olbmerben fottnen.

Slllcin bie d;emifche Untl)eilbarfeit ber regulinifd>cn Metalle ift

bcch nicht mehr alb eine auf Erfahrungen gebaute 2lnnal;^

1
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me, noch fange feine unttmft6ßlid)e SSJafyrfjeit. Sic U tt;

t I) u n l i d> f c i t
, fte jtt jcrfeljen, ift nod) feine U n m 6 gl t ch

;

f c i t. £>at t>ocf> Mc <£()emie auf neueefunbenen SOegen fd;on

fo oieleö möglich gemacht, wag juoor unthunlich war.

@'g bürfte in bei* $f)at nidjt an ©rfinben fehlen, bie

gegen bie behauptete Unjerlegbarfeit ber Metalle fpred;cn,

wenn tute ffe hoven wollen. Sie ©umrne ber SOterfmalc,

bie man @harafter nennt, ift bet gemifd)ten ©ubftanjeit

gcwijfen -Jftobulationen unterworfen, jenad)bem biefet* ober

jener 33eftanbtf>cil oorwaltet, ab? ober junimmt. Sie ja()l?

lofen ©orten ber fetten unb flüd>ttgen Oele, ber Söeine, u. f. w.

jtnb 35etfpiele baoon. Sa bei nicht gufammengefe^ten &6r;

pern bie itrfad;e biefer Slbwanblung wegfallt, fo erwarten wir

mit 0\ed;t, ihren @harafter ganj unoeranberlich gu finben;

allein fo ftnbet er fich nicht allerbingg bet ben Metallen.

0tid)t oon ©pielarten, mcld;e burd) S5eimtfchungen entftehen,

f’ann hiw bie Ovebe fepn , nicht 3 . S3. bon bem llnterfchtebe

beg blaßgelben ©chlangenberger ©ilbergolbeg, beg mefftng?

gelben ^Matingolbeg, unb beg gtnnwetßen Murgolbcg; aber

man frage bie ©olbarbeitcr, bie bon einem unb bcmfelben

©tuefe ©olb bielevlei anfertigen , ob ihr @olb immer eben;

baffelbc bleibe? Sie (£rfaf)renften werben ftd) bahin aug;

fprechen, baß nicht feiten ingarhe, ©lang, unb ©efchmci;

bigfeit bem geübten Sluge eine Slbwanblung erfennbar werbe,

bie fein wagbarer 2lb; ober gugang bebtnge. Sie noch int;

mer ratf)felf)^fte Gmtftel)ung beg grünen ©olbeg, bie 2ltt;

feuerung unb §H 6tf)ung beg ©olbeg mit ©almtaf, unb bie

Slbblaffung bejfelben mit 33orap fchetnen bod; auf beraube;

jungen beg ©olbeg in fid> gu beuten , bie ber €f>emifer nicht

geftatten mag ; allein fo lange man biefe (Srfchetnungen nicht

ganj genügenb erflarwt fantt, wirb eö ben Sllchemtftcn er;

laubt fepn , fte gu ihrem SOortheil auggulegen.

33 ci ftlaffißfation ber Körper wirb mit Üvecht boraugge;

fc|t, baß biejenigett, wetd>e man ihrer Sfehnlid>feit wegen

gu Witter gamilie rechnet, in ihvem chcmifcheit Söcftanb etwas
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©emeinfamcö Ijaben, bie (Gattungen unb Sfrten aber burcf)

^ufafec ober 33erf>Äftniffe t>crfd>iebcn finb. ©o ift 3 . 33. baö

©emeinfame bei’ SPflanjenfäurcn, O x G x H, ein ^robuft

au$ ©auerfteff, ftolenftoff, unb SBnffevffcoff ;
aber 33erf>alt;

niffe unb 33einufd>ungcn beftimmen bie QMgentf)umlid)fctt ber

2lrten. 33 et nid)t jufammengefe^ten Körpern fallt biefeS @e;

nt einjame, bic Urfad>e bcrSlctynltcbfeit, weg, unb fonad) bavf

al$ ($runbfa£ angenommen werben , baß d)enufd)e @inf)eiten

ganj ungleichartig crfd)einen muffen.. 2)ic gamtlien?
af)n liebfett bet* Metalle ift aber unoerfennbar unb

nie in Slbtebe geftcllt tuerben , cilfo bavf in ihnen aud; ein

©cmeinfameS angenommen werben, eö möge nun Mercurius

Reißen ober anberä. SDtrb baö jugegeben, fc nötigt unS

bie fpeeißfepe 3$erfd)iebenl;eit ber SRetalle, 9iebenbeftanbtf)eile

in ifjnen anjunepmen. Stenn wirb e$ aud> geftattet fepn,

non einem gälte auf ben anberen ju fd)ließen. ©0 wie ber

€f)emifer burd) gefd;iifteS 21b* unb 3 utbun bie eine Sßflans

jenfäure in bie anbete oerwanbeit, barf auch bet 2fld;emift

ber Hoffnung Üvaurn geben, ein befall in baS anberc ju per*

wanbein.

33ci 35ergleid;ung ber Giften oon einfachen ©tojfen,

wcid)e bie €f)cmifet aufftellcn, wirb fid; 5Diancl)em fepon ber

^weifet aufgebrangt paben, ob auep jene m affinen Wies

talle unb 3Dfetalloibe mit ben nur mittelbar wagba?
ren ©toffen, bem ©auerftoff , ©tiefftoff, unb SBafferftoff,

unb ooüenbS mit ben unwägbaren in gleicher Stnte ftc;

pen bürften. Set Spppfifet fann barin bem (Spemifev nid)t

beiftimmen, ba iptt bic (Srfaprung leprt, baß bie einfachen

©toffc nur im gluge gleid)fam bcobad)tet werben fbnnen,

weil il)rc oollfommen gleichartigen Spetlc auep oollfommen

biSfret, mithin unfperrbat- fiitb. <S*rft bann, wenn ftc mit

anberen ©toffen ft cf) oerbinben, werben ftc burd) Söerwanb*

fd;aft gefeffelt, grober, unb barftellbar. ©0 entwickelt

33olta’ö Batterie ©auerftoff unb SOafferftoff at£ unfpetr;

bare SDcfcn, bie fpäter erft in ©aofoem fiep f&vpcrlicp bat*
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(teilen. SRoeb ferner roerben bie $6rpec ©erbiebtet, wenn
©pcct’bareö ficf> mit ©perrbarem ©ereinigt. ©o werben bie

©runblageit bei’ genannten (Safe flammenb jum 2öaffer ju;

famntengebrangt. Qbcnfo ©erbiebtet ficb bei’ ©d^wefel bei

bei* (Sättigung mit ©auerjtoff ©on 1,80 auf 1,87, unb betbe

3ufammenfegungcn ©erbiebten ficb noch mehr, wenn fie mit

efnanber ©ereint werben. 5Bie burfte man bemnacb bie

allerb i d> t c ft en Äorper ber Statur, bie SSJJetade, für

einfach halten? 3m ©egentheile werben fie bureb tiefe auS;

nef)menbe S3erbicbtung als bie innigften gufammenfe^ungen

beglaubigt, unb eS gewinnt ben Slnfcbein, baß ebenbicfclbe

SSerwanbfcbaft ber £3eftanbtbeile fie fo ungemein ©erbiebte,

fie aud) bent @bemifer unzerlegbar mache*

Sie neuere ^bpfif ift fo rafcb in baS 3nnere ber Eftatur

©orgebrungen, baß fie nunmehr bet @hemte als SöcgweU

feriit ©orangeht. her £höt h at bie e l e f 1 r o d> e m t f d> e

^PhPftf bem Sftaturforfcbee eine h©d;ft uberrafebenbe 2lu$*

fiept eröffnet, unb in biefer burfte wol ber $lld;emift feine

Slpnungen ©erwirflidjt ftnben. 2)ie 9D?etalloibe (fließen (ich

©erwanbtlicb an bie gamifte ber Metalle an, wooon fie be?

nannt werben. SMe Gilbung ber Sftetaüoibe am Söaffcrftoff;:

pol ber Batterie, gewiffe (5rfd;>ctnungen bei ben EDZetallücge;:

tationen im SBaffer, fo wie bet ben gallungen ber Metalle

bureb Söajferftoffgaö, unb anbere SBahrnehmungen bewogen

ben ^orpphdoö ber dleftrocbemte, nidtt allein bie SOfretalloibe,

fonbern auch bie febweren 50?etaüe für £pbrate zu erflaren.

S3ergf. £)a©p’ö Elemente ber ebemtfeben $b^l*ie / lieber;

fejjung ©on Effiolff, ©. 451. ©inb wir aber erft baljin

gefommen , in einigen Metallen Söafferftoff als 33eftanbtl)eil

anjuerfernten, fo ift eS um bie d;emtfd;e Unthcilbarfeit ber

Metalle überhaupt gefächen, unb bie Hoffnung, noch an;

bere §ßeftanbt(;eile bartn zu entbeefen, gewinnt ungemeffenen

©pielraum.

Dürfen wir fonacb bie Metalle als Composita betrach-

ten, fo hat baö Problem bei* Sllcbemie fortan nichts Söiber;
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ftnm'gcg mcf;r. Stafj bie 2Iu$fuf;rtmg beffelbcn noch fc^n>ics

riger fron werbe, alö bie Verlegung ber Metalle, fid>

;

aber ungfaublid) ift fic nid)t. 5fm tocnigften barf uns bet*

alte 9ftacbtfprud) Irren , ber fo oft toiebcrl)olt gegen blc 21U

dn'mie gebraucht toarb : Species in speciem non mutatur.

@r Ift auf bie cbemifdjtc Statut burcbauS nid>t antoenbbar;

benrt jebe 3 cl’fc^un3 jrocicr ©alje burd; hoppelte §©af)t toi?

berlegt if>n , Ift eine toaf;re mutatio specierum in species,

unb flirrt ben Vernein jtoeimaf.

Reiter ©at$ Ift nicht einmal in anberer 33ejte()ung »af)r.

SÖehn ein ebleö fHelö auf einen toilben ©tamm gepfropft

mirb unb Voröborfer, nicht ^ofjapfel tragt, granitenen

auf bem Äulttenftamm, unb Slprlfofen auf bem Pflaumen?

ftamme wad;fen, fo ftnb baö furtoafjr ebenfooiele Vermanb?

hingen ber 2frt m 2lrt, unb blefe grud;toereblung erfcpelnt

mir munberbarer alö bie 20?etalloeeeblung. $8enn bureb bie

Vegetation bie ©aure beS £umug in ebenfooielerlei @e?

mad)fc umgefdjaffen wirb , als ©amenarten mit berfetben in

5öed;)felwirfung treten; wenn bie tf)icrifc^e Organifation fo

mand)erlei 9ial)rung in fid; oerarbeitet, bie if;r jufagenben

Veftanbtbetle aufnimmt, ben 2lbgang babureb ergänzt, unb

fid) in getotffen 3eitraumen ooüftanbig alfo ergänzt: fo finb

ba3 erftaunen^wurbigere Vertoanblungen, als ba§ ein 20? e?

taü fid) ber Sinftur im geucr affimilirt, oom $ppergolbe

annimmt, toaö cß jum ©olbfepn braucht.

2tebn(id;e 23ctrad)tungen f;aben oieie 9iaturforfd>er auf

af>niid)e SKefultate geführt, unb ber Sötberfprud; ber S^nti?

f'er ift toeber fo allgemein, nod> fo beftimmt, alö man ge?

wobnlid) glaubt. mürbe nid;t febtoer fallen, f)ter 2lutori?

taten anjubaufen; boeb mirb eß genug fepn, für je|t brei

@bemtfcr rebenb einjufübren, melcbe alö unparteiifebe unb

boebft fompetente 9\id;ter anerkannt ftnb.

3obann 5 a ^°b Berber mirb al§ ein entfd;iebe?

ner (Segnet ber 2lld)emie genannt; benn er fd>rieb eine

„Untevfucbung ber £>ppotf;cfe oon ber Vermanblung ber
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mineealifd;en Körper in cinanber“, welche, auö ben Slften

bei- Petersburger $lfabemie befonberS abgebrueft, ju Berlin,

1788, 8., erfd^ien. 2\mn jagt er oon bei* SWctalloee?

wanblung ©. 66.: „3)ie SWbgl id; fei t tx>ill ich jwar

„nid^t leugnen; beim fobalb non verborgenen Gingen bie

„3\ebe ift, wiffeit wie nicht, wa$ ben IWaturfraften ange?

„mejfen fep ober fte übeefteige.“ 2)emnad> hat er, ber bie

bamalS non Sßielen geglaubte SBerwanblung beS Äalfö in

Wiefel unb beS Ätefelö in Mf fiegeeid; befteitt, gegen bie

SWetalloceeblung int ©runbe wenig einsuwenben.

3 o \) a n n ge t c b c i d) © m e 1 i n, bei* ©efd)tchtfd>reibet

bet* 2Waturwijfenfd>aft, urteilt alfo: „SBenn aud; bie ntei?

55 ftcu 211d;emtft,en bie SBelt betrogen unb eine gerechte 3wei?

„felfucht erregt haben, fo finb hoch 21nbere §u weit gegan?

„gen, wenn fte, wa$ ftd> nie roir b er weifen 1 a f?

55 f e n

,

bie töerroanblung für gan j unmöglich auSge?

„ben unb alle @rjaf)lungen baoon ohne Unterfchteb mit bem

„gehafffgen Slamen von SSetrugeret gebranbmarft haben.

„Einige, freilich) nur ber gertngfte Shell, haben offenbar fo?

„viel ©laubwuebigfeit, als nur trgenb eine f>tftorifcheShat?

„fache haben fatm.“ §öergl* £td)tenberg’$ ©otting?

fcpeS SWagajin ber SBifienfchaften, 1783, ©.410.

§ e r b i n a n b SB u r 5 e r

,

bejfen Stame über mein Sob

erhaben ift, fagt: „Ob ein SWetall in ein anbeeeS verwan?

„beit werben Faun? 2>ie$ ift eine grage ,
bie man Diele

5>3aht’hunberte hinburep auS Selbes Graften mit 3a ! beant?

„ to ortete. 3n neueren feiten f;nt man unleugbar ba$ £inb

„mit bem95abe auSgefd;üttet. SWan entbedte eine gahllofe

„SJJenge von Betrügern unb getrogenen; man entfcpleterte

„ bie ©runblofigfeit Dieter hunbert ©efehieptehen, welche halb

„auf Grrbicptung, halb auf Saufd;ung pinauSItefen , unb ba$

„bejtimmte bie SD^ehmahO bie grage unbebingt mit Stein!

„Su beantworten. 3$ geftepe feeimuthig, ba§ ich burcpauS

„nid;t begreife, wie man bie SWbglidjf eit ber SWctall?

„vcrwanblung beftreiten fbnne. 2)ie SRetalle finb Sitten
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„einer eignen Äfaffc t»on Körpern, unP cö [elfte ttnmbg*

„liep fenn, eine 2frt in Me antxere umjuänPern? daf; man

„Pen fufjeften Körper, Pen guefer, in mehrere Sauren oer;

„manPeln, Pen Purcpficptigften Körper, Pen demant, in

„Pen unPurcpficptigften , Pie $ole, umanPern f’ann; Pa&

„man GrrPen unP Sttfalten 51t PeöoppPiren unP auS ipneit

„SÄ-etoUoiPe Parauftelien vermag; u. f. m. , ift niept allein,

„.meinet @racpten£, bemunPernSmertpcr, fonPern mar au cp

„weniger oorper&ufepen , al$ Pie SBermanPlung etneö 50?etal^

;,leä in ein anPereS.“ §8 ergl. Neffen £anPbucp Per (Spende,

werte Auflage, Seipjig, 1826, 8 ., @.182.
SBenn Pie 9Jtoglicpfcit Per SÜietallrerePlung a

N
ng<enom;

men mirP, fo entftept Pie neue gragc , 0 b e ß m a p r f cp e i n

s

fiep fep, Pa§ fie crfunPcn unP au^geübt merPen fonne.

33ic{c verneinen Pie gragc mit Pcm ÄarPinal :$ecroniu$,
mefeper in feinen Orationen auSruft: Deplorata sunt in-

genia, quae in quadratura circuli
,
perpetuo mobili, et

lapicle philosophorum occupantur! „ SSeffagensmertp

,rftnP diejenigen, mefepe auf Pie CluaPratur PeS $reife$,

„Pen Selbftbemcger, unP Pen Stein Per Söeifcn auSgepen!“

der altcftc Secpnolog, ©arjoni, lobt in feinem Piazza

universale Pie Sllcpcmie alö eine trefffiepe Sacpe, fcpliejjt

aber mit Per Tarnung, man folfe fiep piiten, |)anP Paran ju

legen; Penn, fagt er, „non Omnibus datur adire Corin-

„ thunij niept Sillen iftoergbnnt, PaSQ'lPoraPo ju erretepen !

“

$ep§fcr unP anPereSöiPerfacpcr PerSUcpemiften paben eine

fcpufgerccptc defmition Per Sflcpemie jufammengefept, mefepe

nun ocllenPS gar feine Hoffnung übrig laßt: Alchymia
est casta meretrix, quae omnes invitat, neminem admit-

tit; ars sine arte, cujus principium est cupere, medium
mentiri, et finis mendicare vel patibulari. „dieSllcpe?

„mir ift eine Gtoquctte, Pie Sille foeft unP Pann oerlacpt;

„eine boPcnlofe Äunft, anfangenP mit ©egepren, fovtfap*

„renb mit ^raplcn, enPenP mit Pem ©ettelftabe ober &aU
»m- a



16

X'ic guten Slltcn hoben gewif; in befter Meinung abge?

ratf)en unb nad) bem ©tanbpunft if>ret* $eit n>o£ 3ved)t ge?

hobt. 2lud) fjicrin f>at bie neuere 3eit eine anbere 2lnftcbt

eröffnet, wenn gleid) unferc ©cbviftfteüer meiftenS biefen

^unft fauni berufnen wagen. grciinuthig faf;rt bage?

gen SÖurjer in bei* fd)on angeführten ©teile ©. 183. fort:

„öbfd)on toir freilich nod; fein Metall in feine Bcftanbtheilc

„ju verlegen im ©taube finb, fo ift eS bennoeb nicht allein

„möglich, fonbern fogar wahrfdjeinli d), baff man auS

„ anberen Metallen fd;on ©olb gemad)t höbe, konnte nid)t

„ber Bufalf ©injelne bei bem raftlofen Beftreben unb ben

„ buntfebeefigften 50tifchungen , bie fie in ben verfchiebenften

„©raben ber Temperatur behanbelten, begünfttgen? —
„Bet ben rafd)en gortfc&ritten ber ©chetbefunft ift fogar vor?

„her^ufehen, baff ber ßeitpunft vielleicht nicht fef>c entfernt

„ift, wo baS ©olbmachen nicht baS Monopol von Grinjelnen,

„fonbern bet ben @hemtfern eine allgemein befannte ftunft

„fepn roirb. Öffenbar wirb baS eine nid>t wunfchenSwerthe

„Revolution in ber menfch(id;en ©efcllfchaft hctvorbrtngen.

„2111er ReidUhum an ©olb unb ©ilber wirb fid; in ben £an?

„ben ber Beftger vernichten. @S giebt bann feine anberen

„ D\eid; thümer mehr, als bie natürlichen, nämlich bie Crr?

„jeugniffe beS BobenS.“

Sie Hoffnung, baff jenes gtel noch erreicht werbe,

grünbet fid; Vornehmlid;) auf bie Ö e f ch> i ch> t e ber 21 be?

pten, über welche bie Meinungen gar fehr getheilt ftnb.

2)ie SJtehrjahl leugnet, baff jemals etn 2lbept gewefen. £)er

gefchid;tfunbige ©melin berichtigt biefen Unglauben in

ber angejogenen ©teile jur ©enüge. 3h»1 betftimmenb fagt

ber ehrenwerthe Shemtfer 3 o h a n n Heinrich ©ottlob

von 3 w ft

i

in feinen d;t;mifd;en ©chriften, Bb. II. ©.437.:

„3cb leugne gar nich>t , baff img&blfge Betrügereien im

„fünfte beS ©olbmad)enS gefpielt worben ftnb; allein wenn

„in trgenb einer ©ache ftarfe unb unzweifelhafte Beweife

„Porl;anben ftnb, fo ift eS hierin , unb man muffte allen

v '
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„ f;lftorifd;en ©lauten ocrmerfen , wenn man leugnen mellte,

„bafj.eS een 3 eit S« 3e ‘ t einige Seute gegeben l;at, welche

„ bae @ef;cimnifj, ©olb 51t machen, befejfen haben.“

©eroljj haben Me ©egner, teenn fie alle Slbepteitgc;

fd) lebten ln €>3?affe oevmerfcn, gleid;ett Stnfprucb, mit ihrem

©runbe gehört 51t »erben. 3 b 1’ 4>auptgtunb, welcher am
melftcn VelfaU unb Eingang fanb, oerbient fd;on nal;er be;

leud;tet ju werben. @ie (teilen folgenbeS Dilemma: ©ab
e$ Slbepten, fo mußten fl e tf;re $unft aufö
^eglrcbftc eev bergen. Sßo b e m n a d; etwas an
ber ©ad;e gewefen wäre, baS batte man nid;

t

erfahren fennen; teo man aber etwas erfuhr,
ba tear nid;tS bar an. tiefer VewetS fallt bet ben

Hn ta Id; erni ft en ganje Vogen, ja, Vüd;er, an; man barf Ihn

aber nur jufammenbrangen, tele hier gefd;el;en, um ihn als

einen Srugfd;lu§ ju ernennen, beffen Weigerung ble erforbetv

liebe 0?otl;wenbigfeit abgeht.

2öol hatten bie 2lbeptenltrfacbe genug, tin Verborgenen

ju bleiben, um nicht f;abfud;tigen ©cmaltl;abetn jur Veute

ju werben, unb barum reimen aud; ble 2lld;emtften: Tu
sapiens tace, ut vivas in pace, ju ©eutfd;: Söillft ©U
sKuh’, fo febteetge ©u! Allein btefe Slbcpten märenden?

fd;en, jum Hl)eil fef)e eitle, burd; einen uberrafcbenbeit <8r*

folg ejraltlrt , unb 3\ed;tl;aber. ©rum formten fie baS <piau?

bern nid^t Immer laffen. ©aS erregte Staffelten, ©ie Ve?

forgnlß für il;re perjonlld;e Freiheit mad;te ftc unftet, unb

bod; brauchten fie S3etf)ulfe jur gabrlfation, tute aud; junt

Slbfa£ il)reS gabrlfatS. ©abet fonnte ll;r Sl;un nicht alle?

mal ganj unbemerkt bleiben. SDfan forfd;te nad), man

fomblnlrte, unb fo warb manche S|atfache im gufammett?

l;ang begannt, toie bie folgenbe ©efd;id;tc jeigen wirb.

3ttan fagt im ©priebwort: ,,©ie beften grauen finb,

„oon benen ble (Stabt nid;t rebet.“ ©aS gilt in ber Siegel

aud; oon Slbepten; allein felbft in bem nid;t notl;wcnblgen

gälte , baf? bie l;ermetifd;e 2BelSl;elt fid; bei Ihnen mit 2c-

2
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bcnSwciöpeit paarte, baß, tcp fagen, finge bannet*

ipc ©epeimniß bewaprtcn, fo fonnte bod; bei iprem $obe,

aud> wol tuird) SKaub tpre $inftur in frembc £anbc gern?

tpen , bie feinen fo weifen ©ebeauep baoon machten. 3n

bei* Spat wiffen wir oon flugen Sfbcptcn gar wenig, «nb

wa$ wir wiffen, reiept nur bis ju bem Söenbepunft, ba fTc

aus ©epaben flug würben, wie 5. 35 . was oon ©epfclb
unb p i t a i e t p a befannt ift, £)efto mepr SRacpricpt pa?

ben wir aber oon locferen @rben, bic, mit fremben gebern

gefepmüeft, als Starren umperliefen, bic SBunberfraft ber

$inftur auSjupofauncn.

Weniger 35ead)tung oerbienen biejenigen ©egner, wef?

epe barunt, weil oicle 2lbeptcngcfd;id)tcn erlogen finb, alle

bie übrigen mit oerwerfen. @S ift fürtoapr eine fepr unppt?

lofoppifd;e ^ratenfton, wenn bie Slntalcpemiften, wie ge?

Wopnlicp, einen einzelnen galt, ober einige, piftorifd; ocr?

bäd;tigen, aud; wol einen betrug cntlaroen, bann aber 00m
(Sinjelnen aufS Slllgcmetne fcpließen wollen. @in inbirefter

©cgcnbeweiS muß, wenn er gelten foll, alle gallc 00m er?

ften bis jum lebten wiberlegen, beoor ein allgemeiner ©d;luß

gejogen werben fann. ©tnb barum alle gabrifanten 25 ctrü?

ger, weil einige 001t ipnen ben SJtorft mit fd)led)ter Söaare

überfüllen? @S ift wapr, baß bie folgenbe ©efd)td;te ber

2(lcpemie ju oier günftpcilcn, oielleicpt ju neun ßepntpeilen

©efcpid;tc beS 33etrugS ift; aber mbepten neun unb neunzig

£unberttpeile Slug fepn, fo bewetfen fie alle jufammen nid;tS

gegen baS @ine ^rocent SÖaprpeit.

@ine lange fKeipe oon ©epriften panbelt oon ber

Sffcpemte. 3 ft ipte ßapl aud; gewaltig, übertrieben worben,

ba man fie auf oiertaufenb fd)at3te,. fo ift fie bod> fepr groß

unb nimmt einen Zeitraum oon oierjepn 3aprpunberten ein.

£>aS, folltc man meinen, fpraepe wol für bic ©aepe; allein

man gibt niept ju, baß bie Slfcpcmie fepon erwaepfen fet;n

muffe, weil fie alt fct;. greiltcp ift fie alt, fagen Slnbere,

aber oeraltert, fogar oerfault, nur ©ulppuriftcn noep ge?
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meßbar! Gf6cnfo fcbbpfcn auö jener €9?affe Pon ©dwiften

Pie greunbe wie bie geinbe bei* SUd^cnuc gegenfeitig S3cwciei;

grtinbe, welche noch abauwdgcn finb.

Sic 3n>clffcr meinen , baß in allen biefen ©fiebern baö

große SJtyjierium nid)t enthalten fci>n fonne. Söenn man
aud; gugeben wolle, baß ein SIbept fid> im ©efptdd;) Petra?

tfjen l)aben fonne, ober auf bet $f;at ertappt tporben fep,

fo würbe bo d) feiner fo toll gewefen fepn, ©ueber bapon ju

febeeiben! Siefe Grinwenbung ift fef>r fd^einbar, unb bod>

ungegrunbet. 9D?anuffripte ftnb feine ©efanntmaebungen.

2Kan fd>reibt nicht allemal für baö ^ublifum
, fonbern oft

nur auö geiftigem ©ebürfniß, für baS ©cbreibpult. Sftad)

bem $obc ber ©erfajfer fonnten fold>e |)anbfcbriftcn bennod>

in Umlauf fommen, unb fomit waren ffirS Grrfte febon bie

^oftf)uma gerettet.

Sie Sllcbemiften , fagt man ferner, febreiben fo bunfel

unb unoerftdnbltd) , baß man nicht begreift, tparum fic ge;

febrteben f;aben; benn febrieben jte für ficb felbft, fo beburf?

ten fie ber 3\atbfel nicht, unb wollten fte 2lnbere nicht beleb?

ren , fo fonnten fte beö ©dweibenö iiberl)oben fepn. 2U?an

muß fie lieber gar nicht lefen. Qui non vult intelligi, non

clebet legi. Sagegen pertpaf)ren ficb bie 2Ild)cmiften in Pie?

len ©teilen, unb geben ju bebenfen, rote perberblicb tf;rc

Äunft werben muffe, wenn fic ©emeingut würbe. $)?an

wolle ba$ mubfam aufgefunbene ^unftftücf nicht Perloren ge?

ben läffcn, fonbern gern mittbeilcn, aber nur Wenigen, ben

Söurbigften. Sarum fleibe man c$ in 3\dtf)fel, bie nur

Banner Pon ©cift unb Äunftocrwanbte löfen fonnten. SBatf

will man baju fagen? Sie wir nid>tö Perftel)en , ftnb bie

legitimen Greben nicht, baS ift alles.

Sie alteren 2l(d)emiften nehmen bie ©aebe fogar reli?

gioS, Sie gottlid)e Söorfcbung gebe baS ©cf)eimniß nur

Qmtjelnen , bamit eS gef)eim bleibe. (5ö fep baber ©erfttn?

bigung, bajfelbe auSjubrciten. 21 r n a l b P o n © i 1 1 a n o p a

brol)t mit bem ©cblagfluß Sem, ber cö auSbvingen werbe.

2 &
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„Ouirevelat secretum artis,“ fugt er im Rosario
,
„ma-

„ ledicetur et morietur apoplexia. u
3v a t m u n b ¥ u l ?

lug brof)t in feinem lebten Seftament fogar mit #6Ucnftra?

fen : ,,
Juro tibi supra animam rneam, quod si ea reve-

„les, clamnatus es.
cc ¥ibao berichtet in feiner ^raftif,

ba§ aud; ju feinet* $eit bie Sllchemiften glaubten
,

tuet* bag

©eheimnifj offenbat* werben ließe, würbe p( 6#ichen £obeg

(geling fd;t*eibt et*) fterben. 2Bet* fann nun wtffen, tnel?

d)e oon if)nen eg mit fo religtofen 33ebenfen ef)i*lid? meinten?

freilich f)at biefe ffomme @cf)etmtf)uem manchem l)olcn

$ß5id)t eine Sftagfe in bie £>anb gegeben
,

untet* welcher et* ftd)

mol ftattlich auönaf)m. @r burftc ja oot* bem lieben @ott

nid>t£ oerratf)cn, beim beften SBillen nicht

!

Sn nieten fallen haben diejenigen wol SRccht, weld)e

oevmuthen, bie Slld;emiften würben fo bunfel unb uerwors

t*en nicht gefd;t*teben haben r
wenn fie felbft helle unb flaue

35eg ui ffe gehabt hatten; bann gibt man aber ju, fte hatten

nad) Vermögen getf)an
; unb wag wollen mit* mehr? 3Ser

ba fot’bert, bie ©d;riftfteller biefeg gacheg mußten burd,>aug

Stbepten gewefett fepn, bet* oeclangt offenbat* 51 t oieb ©o
wie bie meiften ©eiehrten, welche übet* Technologie fehreiben,

nicht felbft augubenbe Zünftler ftnb , bennoch aber burch ihre

3lnftchten, ©rflarungen unb 35ot*fchlage bem ?cfer, aud>

wol ben fünften nütjen: fo wat* eg jeberjeit philofopljifcbrn

Hopfen unbenommen ,
‘ in bet* Sllchemie 511 fpefuliren. Äonn?

ten fte auch nur Nachricht oott ben Zünftlern ihrer 3 eit ge?

ben unb alg trugen glud'lid;er Erfolge auftreten, fo i)aU

ten fte oollftanbigen SÖeruf, unb bag war bod> bei fielen

ber galL

SBer fonnte unb wollte wol leugnen , baß untet* biefer

SEföenge ald;emiftifd;et* (Schriften oiel leichte SÖaare fei;, unb

manches erbärmliche ^robuft oon gelehrten Sftarftfchreiern,

auch ungelehrten ©ublern? Slbet* wag folgt barauS? CrS

müßte in feinet* unteren SPiffenfchaft fd)led)te 35ueher geben,

wenn biefe gegen bie Wahrheit bet* Sllchemie beweifen follten.
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Söer ritterlic&cn ftampf liebt, nimmt cg mit bcn SRittern im

Söorbergliebe auf, nid;t mit bcm Stoffe bei* SRerobebrfiber,

benen bic 0cfd)id)te Faum einen mitlcibigcn SMicf jutoenbet.

3m SBorbcrgliebc ftef)en braue bannet*, beren SBort

unb ©eift bemSefer, aud) bem kennet', $ocf)acbtung abno*

tßigt. 95on fo leben rebet bei- große § ec mann SSoer*

t) a a t' e

,

wenn cc fd)t*eibt : Ubicunque Alchemistas capio,

Video ipsos simplicissimam veritatem nudissimis verbis

describere, necfallere, nec errare. Quando igitur ad illa

Joca pervenero, ubi percipere nequeo, quid velint, cur

falsi arguam eos, qui in arte se longe praestantiores de-

derunt me ipso? Cf. Elementa Chemiae, Lugd. 1732,

4., p. 120. 3U £eutfd;: „$öo icb bie 2ll<#emiften

„ftel)e, ba betreiben fie bic einfache Söaf)c^eit mit naeften

„Söorten, of)ne Srug unb 3i’t’tf;um. SBenn icb nun auf

„©teilen ftofje, bie id> nid>t begreife, wie barf id) Scanner

„bei* 2üge jeißen, bie mir in ber Äunft weit überlegen finb?“

Söiemol f;ier offenbar bie 35efd;eiben^eit ftd; felbft ju wenig,

Slnberen aber ju oiel jugeftel)t , fo ift bod; fein Beugniß oon

l)of)em SÖ3ertf;e, unb eine Sluffocbevung mcf;r, ju prüfen,

beoor man Peructj)eilt.
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6 r (1 e $ Kapitel.

2U cf} c mi e b c r 2( c 9 9 p t er.

,4JaS Sattb bei* SPpramiben jeigt ©puren Don einer hohen

Äultur in fef)r frühen Seiten , Don einem S3oIfe Don @rfin?

bern, würbe man glauben, wenn bie Stadn'id)ten ft'cb nid)t

baf)tn Dcreinigten, baß jene 33i(bung feineSwegö ©emeingut

ber SßeD&lferung toar. ÜDte größere ?D?affe Don Äenntniffen

blieb @igentf)um einer ^riefterf’afte, weldx fie eiferfudjtig

ben Säten Dorenthielt unb hocbftenS bic gürftenfohne barin

unterwies. 3e& 0C& traten jene 33ewaf)rer ber 3)t 9 ft c r i c n

nid)t itnempftnb(td) für ben Ü\ul)m, unb barum minbec

ftreng gegen wißbegierige grcmbltnge. Sie ©riechen benufj;

ten biefe Söergünfttgung, um aüeS SÖiffenSwürbige Don ba?

f)cr fid; anjueignen. 3bre auSgeaeicbnetftcn ©elehrten rct;

feten nad> Slegppten unb fuebten baS Vertrauen ber ^rieftet*

§u gewinnen. 3m fed)Sten 3*()rbunbect Dor @f)tifto glüdtc

baS bem ©ander ^ptf)agoraö, welcher jwanjtg 3<*hrc

bort blieb, unb ber S5efd)nctbung fid> unterwarf, um bic

priefteriiebe Söeii)e ju empfangen, fJMaton Derweiltc brei?

jef;n 3öbl
‘

e bort, unb £> emo fcitoS Don Slbbcra fünf

3abre.

Unter jetten geheimen ftenntniffen war oorjugSweife ©e?

genftanb bcS gorfcbenS unb 33erf)eblen$ eine höhere Sin?

ficht ber Statur. Stur geweihten greunben lesbare 3^
fd)riften lehrten biefelbe. 35ott if;r ntelbet ‘pliniuS beilau?

ftg in feiner Staturgcfcbubte, 33. XXXVI. ftap. 9.: „£er



„ObelrSF, t)cn SluguftuS auf bem @ircuS aufftellcn ließ, ift

„Don ebcnbemfclben Stbnige, unter b offen ^Regierung ^i;tf;a;

„goraS in 2legt;pten war. @iit fleincrer Dom ftonig ©es

„foftriS ftef;t auf bcm SDiarSfelbe. 33eibe enthalten eine

„ Grrlauterung ber Statur nad; ber^f;ilofopl)ie ber Siegppter.“

$pi uta cd) bezeugt in feinem 2?ud;c Don 3(i$ unb öfir, baß

nur ^rieftet beS erften DvangeS in biefe 9iatiifpi;Üofopf;ic ein;

geweif;t waren/ unb laßt erraten, baß if;m felbft mit aller

2Äid;e nid;t gelungen fep, biefelben auSjuforfc&en.

©ootcl wiffen wir , baß bie erften Gfntbecfungen in ber

©d;eibefunft mit ju jenen Staturgeheimniffen gehörten.

3)tan fc&rieb bie d;emifd;en ©rfc&etnungen bem ©otte beS

geuerS au, weil baS geuer bie Grafte ber ©ubftanj OrrDors

ruft. 2)at>onlefen wir in ber £)iftorifd;en 23ibliothe£ & io;

bor’S Don ©icilicn, 35. I. Svap. 13.: „2)ie agt;ptifd;en

„SÖetfen melben, baß 23ulfan ber Grefinber alles beffen fet;,

„was burep geuer bewerffteüigt werbe, unb baß er alle

„Sirten ber Sfrbciten im geuer, in (£ifen, Tupfer, ©olb

„unb ©Uber, erfunben l;abe. ©crfelbe foU aud; allen fons

„ftigen ©ebrauep bc$ geuerS erfunben unb ju gemeinem

„Stufen befannt gemaept paben.“ dbenberfelbe fagt au

einer anberen ©teile, 23. II. £ap. 2.: „Unter bem 23ulfatt

„ Derel)ren bie Slegppter baS geuer fclbft als einen maeptigen

„©ott, Don bem fie leprcn, baß er jur Beugung unb 23oll;

„ enbung aller ÜDtttge baS Reifte beitrage.“ £>a 2)iobor

unter bem ©cpufje eines Gtäfar unb SluguftuS ?(egt;pten bcs

reifete, fo burfen wir feine 9tacpricpt unbebcnflid; annepmen.

2>ic Slegpptcr hielten if;re geheime Staturlepre weit po?

her, als if;rc ©roßenlepte, wclcpe fie grentben williger mit;

thcilten. 2)arum blieb Me erftere mehr (5'igenthum ihres

SanbeS, unb warb Don G f; a nt , einer alteren Benennung

SlegpptenS, (Spcitta genannt. 211S Flittard; naep ber 33e;

beutung biefeSSÖorteS fragte, jeigte man il;m baS ©cpwarje

im Sluge. (5S war eine wiptge -fpieroglnphe für „ÜDunfel,

fcpwcr einjufepen
w/

, b. p. ©epeintniß. 2>ic Orientaliften
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bejahen , baß jeneö 5Öort int 2lrabifd)cn biefelbe 23ebeutung

l)abe. 2)ie Stacbbarn m&gen eö von ben Slegpptern ange?

ttommen haben. S5ic ©riechen formten e$ nach ihrem 3biom
in Xijufla um , auf meld)e Sfrt nad; bem 3cuÖn iffc be£ $o;

fimoä bio ©d;>etbcfunft ben tarnen Otyemte erhalten f)at.

3>n jenen 9laturgel)eimmffen ftnben biejenigen Slld)c?

miften, me(d;ejl)rer ftunft burd; f)of)eö Sllterthum einen be?

fonberen ©lanj 51t geben vermeinen, ben erften Urfprung ber

fünftem SDtctaUvereblung , unb jmar trauen fie ben Sieg t>?

ptern nid;t ettva bloö bie ^bee bavon ju, fonbern bie praf?

tifdje Sllchemie feibft. £>a§ getvaitige ©eheimthun ber ^Jrie?

fter ließe mol allenfalls vermuti>cn, baß fo etrnaS babei im

©piel getvefen fepn mochte ;
allein wenn wir unbefangen er?

wagen, fo ftreitet eS gegen alle Regeln beS Söal)rfcbeinlid)en,

baß ber erfte Slnfang einer $unft mit bem größten Drifter?

ftiirfe berfelben gemad)t worben fep. £iftorifche 33emeife

mürben freilid) bennoch gelten, prüfen mir alfo biejenigen,

welche bie Sllebemtfhn beijubringen vermögen.

2US @rftnber ber SÖtetallvereblung rül>mt man ben gro?

ßen Hf;euti), melden bie ©rieten £erme$, bie 9\6mer

SftecfuriuS nennen. 2) er erfte btefer Stamcn fommt in

ben ©efprachen bcö Platon zweimal vor, aber nicht mit

33ejieljung auf Gtyemie. (Sr fagt im ^fjaibro^: „ßu 9tau?

„fratiS inSlegppten mar $f)eutl) einer von ben alten ©ot?

„tern, bem ber §Oogel 3bi$ geheiligt marb. (£r ^atjuerft

„ 3 al;l unb 9\ed>nung, bie SOteßfunffc unb ©ternfunbe, 3?ret?

„fpiel unb SBurfelfpiel, aud) bie S3ud)ftaben erfunben.

„lieber ganj Slegppten l)errfcpte bamalS $f)amo$, ber $u

„ Uneben in Öberagppten mol>nte. 2)em jeigte $l)eutf) feine

„Stufte, unb wollte, baß fie ben Slegpptcrn mitgctf>eilt

„ mürben .

u
SBcrgl. Edit. Stephan, p. 274. ©cpleier?

machet* ©. 161. ferner fagt Platon im ^^ileboö: „9)?ag

„ eS nun ein ©ott ober ein göttlicher 3Renfch gemefen fepn,

„ber juerfr ben Saut auffaßte. SDic Slegnpter fugen, ein

„gemiffer ^ f) c tt t f> l)abe juerft bic.©elbftlautec unterfepieben.

*
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„bann bie Blfc&fautc, unb bann bic übrigen SRitlauter.“

SÖergl. Stephan, p. 18. ©d)leiermad)er ®. 152. Sa;

gegen nennt ben gried)ifd)en fftamen in alcbemiftifd)er 33 e;

gief)ung bet* SBerfajfer beö 33ud)e$ 2lneptgrapf)o$, mel?

d;er allerbingö einen £)ermeö aB ben allererften Urheber

ber Sllcbetnie rül)mt. Sen lateinifd;en SRamen nennt in

ähnlicher 33egiel)ung ber $artf)ager £ e r t u 1 1 t a n. Bbm »ft

Mercurius ille Trismegistus magister omnium physico-

rum, ber „M)rmeifter aller 9?atuvforfd)cr
a

. 33 ergl. De
testimonio animae, Gap. II. Adversus Valentinianos,

cap. XV. Edit. Paris. 1580 ,
Fol., p. 295. Sie 3b cil?

titat ber Sperfon jener bret tarnen mirb anbermeit nad);

gemiefen.

lieber bic ^erfonlidjfeit biefcS $erme$ unb fein Beit;

alter, mefd)e betbe Platon meBlid) unerortert laßt, l)at man

gar mancherlei, gum $l)eil ungereimte, 33ermutf)ungcn aiB;

gefproeben. 3?ad) Einigen ift e$ 2lbatn, nach Stnberen

|>enocb ober 50^ o f c ö. Sftacb ©cbrober’S ©efd)id)te

ber alteften @f)emie unb ^l)ilofopf)ie (33ibliotl)ef für bie 1)6;

berc 9laturmiffenfd;aft, $1). I. 6. 145.) mar e$3ofepf);

nad) Lenglet du Fresnoy Histoire de la philosopbie

hermetique, T. I. p. io
,
mar e$ ein Äonig ©tpl)oaö,

1 900 ^afyvc Oor @f)rifto ; nach Urfinuö, $ri eggmann,
tmb3lnberen eintönig Sl)ot, 27003al)re oor @f)rtfto. $Ö3ir

f)aben bemnacb unbefefcranfte 8öaf)l. 5ftand)e Steuere, mic

g. 33. o. SÄurr, in feiner @efd)id)te beg fogenannten ©olb;

mad)eng, erflaren bie©agc oom §erme$ für ein leeret 93}-af)r;

eben, unb fürger fann man nid)t abfommen, bag ift gemtß.

freilich ift btefee £ermeg in bie agpptifd)e 9Jit)tl)o;

logie oermebt, unb bemnacb bürfte man geneigt fepn, in

il)m nicht mel)r £ifterifd)eg gu fueben , aB bic perfonificirte

Bbee einer ©ciftegfeaft. 3 n fo fern mochte ber $f) ot
/

l) o p t , Haut, ober $ a a u t ber Slegppter unb s$f)6uicict

bie 2Bcigf)eit, aB febaffenbeg SBefen gebad)t, barftellen.

Sem 33oBe bilbete man cg in ber ©cftalt beg 2-lnubig oor



unt rühmte tiefen alö SKathgeber beö £)fir unt bet* jjfig.

3n feinem ©chlongenftobc führte er bte bereinigten ©pmbolc
ter Klugheit (Die Schlange) unt bet* £errfd)aft (ten ©tab),

n>elct>e fonacb „$>?acbt bet* §EBei$heit“ anbeuteten. 2>ie

©riedjen oerglidxn tiefen (Sd^Iangenftabtvac^ct* mit ihrem

•Spermcö unt nannten tf)n barnad;, tie Ovomct* aber 9)? er?

F u t* i u 3. ©omit wäre mcnigftcnS allem ©weiten übet feine

^erfonlichfeit ein Snbe gemad;t.

SBir ftnt jeboch nid)t gerate auf tiefe allegorifdx 2lu3?

legung beö Siamenö befdwanft. ©ud;en tote eine wirflid;e

unt beftimmte ^Perfon taein , fo fmben mit* ftc beim ©ale?
nuö. SDiefer Slr^t ift f>ict* als Beuge nicht zu neu, ta er

etwa f;untci*t ^al)ce nad; Shrifto fd;vieb. 3n feinem Buche

ton ter 3ufammenfej3ung bet* Slrzneien, Buch IV. $ap. l.,

fagt et*
: „£>iefe Bubercitung f;at ihren tarnen ton teni

„^rieftet* Jpermon in 2tegppten. ©ie ift au$ tem inner?

,jftcn Stempel be3 Söulfan hergenommen, mo nod;> oiele an?

„bere Bereitungen gefunten werben.“ SDicfe ©teile weifet

in Ucbercinftimmung mit £)iobor’£ 3£ad;rid>ten, unt tarum

glaubhaft, auf ten Urfprung ter hermetifdjen Slunft hin.

3n jenem $ht()a$tempel, worin hierunter tcr©cheibungen

gelehrt unt geübt mürben, bereitete ein ^riefter d;emifd>e

Slrjneien unt toarb taburch weltberühmt £)ie Slel)n(id);

Feit ter Spanten £> e r m o n unt £>ermeg peranlajjtc mol

eine Bermtfd;ung teö SpricfterS mit tem ©otte, fo baß nach

unt nach teö Elfteren Slnbenfen in tem bcö Sektoren unter?

ging. Siemen ß SllepanbrinuS, ein geborener 2legp?

pter, ter ein 3<tf>cf).unbei;t nach tem ©alen fchrieh, weiß

nur noch hom £erme$.

2)ie Slegppter hatten zahlreiche ©Triften Pom £erme6,

unt ba$ paßt mol jum ^rieftet* , aber nid)t jum ©otte. Sö

fcheint, baß jener ^rieftet* fid; um feine $afte baS Berbienft

ermorben habe, einen oollftanbigen Äobep ihrer 9)h;ftcrien

Zu perfajfen; tenn feine ©driften- umfaßten ba$ ganze ©ebiet

ißreS SÖijfenS. 2)er eben ermahnte Siemens 211 e pan?
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bc inuö jiifyft in feinem SDetfe, mcldjcS ^rpwjuara, b. i.

$eppid;e ober ©cbUbereien , betitelt ift, SB. VI.
,

jener l)cc;

metifeben ©ebriften jmeiunbüierjig auf unb gibt ihren

f;aft an. ©ed;ö baoon f;anbeln non ber Sfvjncifunft , jebn

anbere non allgemeinen unb befonberen ©efe^en unb vielter?

lieben gunftionen, jmblf anberc non bet* @6tter(et)rc , SRe*

ligion, rcligibfen ©ebraueben unb priefterlid>en 23erricbtum

gen, bic nieejebn übrigen aber non ber ^3f>ifofopf)tc. £>tc

(enteren, auf tnelcbe eS f)ier vornehmlich anfommt, entf>al-

tens Kosmologie, allgemeine ©ternfunbe, pianetenleljrc,

Planetenlauf, ©onnenlauf, Sonnenaufgang, ©onnenun*

tergang, 3J?onbSlauf, Konftellationen , allgemeine ©eogra*

pbie, SBefcbreibung non Stegppten, SSefcbreibung bcS SRilS,

SJJeffitngen, unb ^ieroglpphcn. Keine banon banbeite -alfo

non Sf;emte ober Stiebende, unb bod) follte man meinen,

eine fo mid;tige Kunft mürbe nicht unbearbeitet geblieben

fepit, menn bie Stegppter Kenntni§ banon gehabt batten.

Sftocb entfielt bic gragc, ob etma unter ben mebieini? /

feben ©ebriften bie Slld;emie mit abgef)anbclt fep. £>iefe

5öermutbung mtrb babureb febeinbar, bajj naebbem, maS
©alen nom Priefter £ermon melbet, bie amtlichen ©ebriften

mabrfebeinlid) non ibm felbft berührten , bagegen bie übei*

gen gacber non Slnbercn bearbeitet fepn mbgen. SBenn man
aber naebftef)t, maS Siemens non bem Snbnlte ber fed>S ar^te

lieben ©ebriften fagt, fo enthielten fte tfad? unferer 33encn?

nungart: Pbpftologte, Pathologie, Chirurgie, allgemeine

Therapie, Stugenbetlfunbe, unb bic§5ebanblung ber grauen;

franfheiten. SEBill man auch annebmen , ba§ unter tywat

pie bie Pbarinacie unb ebemifebe Bereitung ber Slrjneien mit

inbegriffen fep, fo ftnbet man boeb in bem allen ntd)t bie

minbefte SInbeutung, baf^ trgcnb eine biefer ©d;riften Slld^

mie ober nur mctallifd;e S()emie gelehrt habe.

5J?an fonntc mol fagen, ber Sllepanbriner b^c bie her;

metifeben ©ebriften nid)t genug gebannt, unb barunt ihren

Inhalt unnoüftanbig ober unrichtig angegeben, grcilicb

/



fflitf er nur
, jene ©Triften waren bagewefen, offo

waren fie ju feiner 3eit ,
um 230 nad) Gfjrifto, nid>t mef)c

Borfyanbcn; bann bavf er aber aud> nicht a(6 ©ewäfjrmann

für 33cf)auptungen angeführt werben, bie if)m fremb finb.

2)a fid> nun fein anberer gefunben f)at, fo gcl)t barau6 wol

bie ©ewi§f)ctt ferner, baß bie ald)eniiftifd)cn ©driften,

weld)c man bem ^ermeö jugefebtteben, non teueren unter?

gcfd;obenc Arbeiten finb, al$ 5. 33.:

1) Hermetis Aenigma de lapide philosophico, £>anb?

fc&rift ber ^arifer 33ibliotf)ef
,

gefd;rieben 1486. Sßer^I.

Lenglet du Fresnoy Histoire de la philos. her-

met. , T. Iü. p. 16. 21.

2) Hermetis Trismegisti Tractatus aureus de lapi-

dis philosophici secreto, in septem Gap. divisus, opera

GnosiBelgae. Lips. 1600. 8. £)erfelbe Sraftat ift

abgebrueft im Theatrum chemicum, T. IV. Nr. 123-,

unb in Mangeti Bibliotheca ehern, curios. } T. I.

Nr. 19. @tne franjefifd;e Ueberfetpmg: Les sept sceaux

d’Egypte, ou les sept chapitres dores, par Gabr.

Jo ly. a Paris, 1626. 8.

8) Hermetis Tr i s m e g i s t i Liber de compositione,

abgebrueft in ber ©ammlung: Philosophie chymicae

quatuor vetustissima scripta
,
Francofurti, 1605, 4.,

Nr. 3.

4) £> e r in e 1 1 6 Sri 6 m cgi ft i @rfanntniß ber STatur.

Hamburg, 1706. 8. @lta6 bon SIffift feil ber wahre

33erfaffer baoon fepn.

5) 2)eö £>ermc3 $ri6megtftu$ wahrer alter 3!aturweg,

ober @ef>eimmß, wie bie Unibcrfaltinftur of;ne ©lafcr

51t bereiten ,
I)crau6gegeben bon einem achten Freimaurer.

Seipäig, 1782. 8.

(£6 gibt aber außerbem eine metfwurbige (Srfcbcinung

in ber l)ermctifd;)en Literatur, weld)e nicht fo leicht abjuweb

fen ift, bie feit beinahe taufenb 3ahcen befannte Tabula sma-



rngdina Hermetis, oon mcld;er bie Sfld;emiftcn behaupten, bafj

fie Den jenem agpptifchen ^rieftet
4

felbft herftammc, in teffeit

©rabe man fie gefunben habe. Sie 3 nfd)t*ift einer $afel een

©maragb ift eS, meein er baS ©eheinmifj ber§lld;cmie niebet
4

*

gelegt haben foll. 20er tiefe itafel gefunben habe, mo unb

wenn fie üorf;anben gemefen , imt> mol;m fie gekommen fep,

mtrb nicht gefagt, moburd; bie ©ad;e alletbingS etmaS eev?

baeptig mich. SDlan metfc nicht einmal ju fagen , in meld;cr

(Schrift unb Sprache fie urfprunglich gefd;rieben fei; , ob in

£iei’oglt;pf;en , pf;bnicifd;, ober gtied;ifd;. <£ben fo wenig

ift befannt, mei* bie latcinifd;e Uebetfeljung gemad;t habe,

in welcher mir fie haben. Saturn f;aben Einige bie fma^

ragbene £afel ebenfalls für untergefchoben unb für baS ^ro*

buft eiltet Sllchemiften bef brriaehnten 3.ahri;unbertS erflareit

möllern

dagegen öerfichern Hnbere, baS 2Ö.erF lobe ben 9D?ei;

ftee unb bei* Inhalt bemeife if>re Sled;tl;eit. ©elbft unpatv

teiifebe unb gekl;i'te Äritifer f;aben bie Sache nid;t ganj un?

glaublid; gefunben, menigftenS nid;t beftimmt abfprechen

motten, ©o fagt 5. 95 . 9Jf 0 1 f; 0 f :
„Set4

Urfprung bet
4

„Tabula smaragclina, meld;e bem -SpermeS jugefd;ricbcn

„mit’b, ift ungewiß. Socp f;at $trcper ganj Unrecht

„(mentitur), menn et
4

behauptet, baß fie 00t
4 bcS SuttiuS

„ßeit nid;t oorpanben gemefen fet; , ba bod; Johann bon

„ ©arianbia , bet
4

fonft |)ortulanuS genannt mifb unb nad;

„bem geugnifie be$ SBalauS im ael;nten 3;ahri;unbect lebte,

„bamalS fd;on einen Kommentar baju gefd;rieben l;at.

„ftriegSmann l;at fie in ph6nicifd;et
4 ©prad;e pwauSge*

„geben, aber meines 3B.ijfen$ nicht angejeigt, mof;et4

et
4

fie

„genommen, ©onad; bleibt bie@ad;e freilich baf;ingeftcllt.“

S3 et*gl. Epistola ad Langelottum de metalloruin transmu-

tatione, p. 102.

Sllfo ift bie ©ad;e fchon mertf;, etwas naher unterfuept

ju met’ben. Sic 3nfd;rift finbet fleh unter bet* Ueberfd;rift:

Tabula srnaragdina , ober auch • Verba secretorum Her-
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metis, in mcfyren (Sammlungen mit einigen 9lbmcicbungcn

abgcbrurft, J. $3. im Theatrum chemicum tote folgt:

Verum, sine mendacio, certum et verissimum:

Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod
est superius est sicut quod est inferius, ad penetranda J

)

miracula rei unius. Et sicut omnes res fuerunt ab Uno,
meditatione Unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac

una re, adaptatione. 2
) Pater ejus est sol, et mater

ejus luna. Portavit illud ventus in ventre suo. Nutrix

ejus terra est. Pater omnis Telesmi totius mundi est

hic. 3
) Vis ejus integra est, si versa fuerit in terram.

Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter,

cum magno ingenio. Ascendit a terra in caelum, ite-

rumque descendit in terram, et recipit vim superiorum

et inferiorum. Sic habes gloriam totius mundi. Ideo

fugiet a te omnis obscuritas. Haec est totius fortitu-

dinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem,

omnemque solidam 4
) penetrabit. Sic mundus creatus

est. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum mo-

dus hic est. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos,

habens tres partes philosophiae totius mundi. Com-
pletum est, quod dixi, de operatione solis.

Varianten: 1) (Statt penetranda f)Qt baS Aureum
Vellus bie 2e£art: praeparanda, bic 5fuSgabe bc$ ^pro*

pl)ilu$ aber: perpetranda. 2) §ür adaptatione f)eifjt c§

im Aureum Vellus: adoptione. 3) ©tatt Pater omnis

Telesmi totius mundi est hic l)at frag Aureum Vellus:

Hic est vis totius mundi. 4) §uc omnemque solidam

\)at baS Aureum Vellus: et omne solidum.

Ueberfe^ung: * „ tft roafyr, of)nc Üüge, unb gan$

„gemtfj: £>a$ Untere tft tote baS Obere unb baS Obere ift

„roie ba§ Untere, jur Vollbringung (Sineö 5Bunberwerfe$.

„Unb fo nne alle SDinge ooit @tnem unb feinem ©cbanfen

„fornmen, fo entftanben fte alle auö biefcm @ineit £)inge,

„burd> Slnneigung. 2)cr Vater bc$ 2>ingc$ ift bic (Sonne,
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„bei* 9D?onb ift ferne SRutter. £>er SSBinb f;at e$ in feinem

„Bauebe getragen, unb bic @rbe l)at cß ernährt. dß ift

„bie Urfacbe oder Bollcnbung in bet* £9elt. ©eine Äraft ift

„rollig, trenn cß jur @rbc trieb. ©d;eibe bic ($rbe ront

„geuec, unb baö getne rom ©robett, gemächlich unb fünfte

„reid;. dß fteigt ron ber @cbe jum Fimmel empor , unb

v cß fteigt trieberum juc Grebe f>inab r unb empfangt bie ftraft

„be$ Oberen trie be$ Unteren, ©o f;aft S)u ba$ |)errlid;fte

„bei* SBelt, unb alles SDunFel trirb ron Sir tueid;cn.

„ift ba$ 2111erjFarFfte, tra$ alle ©toffe getraltigen, alle

„Körper burebbringen mag. ©o ift bie 29elt gefebaffen,

„ burd) folcbe 2lnnerguitgen. SDarum nennt man mich §er?

„ me£ ben SDreimalgroßen, ber brei Sfytite alles SBiffenS f;at.

„ObigeS ift baS gattje £9erF ber ©onne.“

£>ie £egenbe, man f;abe biefe $afel in Sfegppten bet

Eröffnung eines ©rabeS in ber £anb eines £obtengeeippeS

gefunben, rerbient faum angeführt gu tr erben, ba fie nur

auf Bücbertiteln ju ftnbeh unb ohne alle Beglaubigung ift.

29ol bat man Ineroglppbentafeln an unb bei turnten ge?

funben; aber bie Brüber (Sbampoüion foüett fie nod> beuten.

2lud) baS ift mabrdjenbaft, ba§ bie $afel ein ©maragb
getrefen fep. £)ie nubifebett ©ntaragbe ftnbett ftd) nicht in

fold>em gormat, baß man Ouartfeiten barauf febreiben

Fonnte. 3^ar ift glaubltd;, baß unter ben ©maragben ber

Elften, treidle ^ItniuS befd^cetbt r grüne glußfpatbc unb

SWalachite aus ben $upfcrgruben mit ftgurirten, bie aller?

bingS in Safeln gefchnittcn trerben Fonnten. UebrigenS Fann

bie 9flaf[e ber $afel für einen unbebeutenben SRebenumftanb

gelten. Söenn mir fonft ©rünbe für ißr Slltertbum ftnben,

fo trirb baS Material unS nicht irren. Beim GtelfuS be?

beutet Emplastrum smaragdinum nid>t ettra ein $Pflafter

ron Grbelfteineit, fonbern ein grünes ^ßflafter. @beitfo

f;anbe(t eS fid> F)tct* nur um eine grüne $afel, ettra ron

^olj, mit grünem 29acbS überzogen, trte man berglcid;en

bei ben Slltcn mit ©riffeln befd;ricb.



SBir lefen bei ben Sitten, baf? bic 5Jh)ftet*ien bet

pter tl)eilö iit |)ieroglppben auf ©teilt, tl)eil$ in pbonicifchcr

33ud>ftabenfd;rift auf tafeln gefd;rieben maren, melchc Uty

tcre man in ben Stempeln aufftelltc. (Sine folche fonnte nun

bic grüne Stafel be$ $erme8 gemefen fepn. 3f;re orafulofe

gönn unb ftürje entfprechen einer folgen 33ermutl)ung. Sic

ungefchcute Prahlerei am ©chluffe, mie fie in bei* erften ^er*

fon auögcfprod>en etfd>etnt, macht aber freilich sn>eifclf>aft,

ob auch ein mürbiget SJtonn fich felbft auf biefc Slrt anfün#

bigen werbe. ©tc fcheint barauf hinjuweifen, ba§ Slnbere

if)m nad) feinem Stöbe ein @f)renbenfmal ftiften wollten unb

ifjtt mit einem SluSjug feiner wichtigften Sehren rebenb ein*

führten. Sann wäre nicht unglaublich, ba§ man biefe

©chrift in fein ©rab gelegt habe, fo wie man bem *ßptha*

goraö bic gtgur be$ §3eweife$ oon feinem Sehrfa|, unb bem

3lrchimebe$ bie 33ergleid;ung bei* brei Körper mitgab.

ttnfer lateintfd)er Ste^t tft wahrfd)einUd> eine Heber;

fe(jung auS bem @rted)ifd;en; benn beet Söorter finb barin

gried)tfd) ftef)en geblieben. Sa6 erftc, rtXeonog, mit bem

iateinifdxn ©enitio, fommt mol fcpwerltch fonftwo oor.

Sa e§ burch transactio ober perfectio gegeben werben

fonnte, fo f)at e$ ben Slnfchein, bajj bem Ueberfetxr baß

gctecptfclx SBort nicht ganj oerftanbltch gemefen fep, ober

ba§ er e$ für einen tarnen gehalten hübe. Ser zweite ©ra;

ft$mo3 tft ‘Eqws. Sin beffen ©tatt mürbe mol eher Taaut

ftel>en geblieben fet;n, menn bie Ueberfefsung auS bem tyfybt

meifepen gemacht märe. Slud) mürbe ein heibnifcher 3\6mer

bafür Mercurius gefegt haben, woraus nebenbei bie 23er;

muthüng entfteht, bafe ein fpäterer djmftlidxt Lateiner ba$

©etechifcpe überfein haben möge. (Snblicp tft bei* hoppelte

©uperlatio TQig^äyiarog

,

bei* Steimalgrojjte
,

ganj unb

gar grted)ifcp. 2Bol möglich , bafj jener griechifche Stept

mieberum eine Ueberfe^ung auS bem sph&nicifcpen gemefen

fcp ;
allein mir miffen itid>tö baoott. Är i e g $m a n n ’ $ ppo;

nidfepen Ste&’t fenne ich nicht, unb fonnte tl;n nicht beurthei;

len;
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fcn; aber baö ift unzweifelpaft, bajj bie fogenannte lieber
fe$ungau$ ber pponicifcpen Spraepe, wefepe S d; r 6 b e r in

feinet* aleppmiftifepen SBibliotpef beutfef; gegeben, feine fold;e

ift, fonbern eine pod;ft willfurlid;e Umfepreibung, in wekpe
et* feine eignen ©ebanfen pineingetragen pat.

Uebee baS wapre Sllter biefeS Monuments laßt fid; au6
bem 3nf;a(t felbft fd;tverlid; irgenb eine Söermutpung fd;6p;

fen* Btoar fd)eint ganz nap zu liegen, bap bie SBBorte:

„llnb fo wie alle Eilige von hinein peefommen, ttnb non
@ineg ©ebanfen“, auSfepcn roie ba3 ©laubenSbcfenntnip
eine§ Reiften, unb bemnod; würbe bie Safel bem ^ptpaS*
priefter nur angebid;tet fetm. Slllcin jene §8orau3fepung ftit;

*>c
f

niept Statt, ba wir wifien, bap bie SDtyfterten ber dgp;
ptifepen priefter unter anberem benBttwcf patten, bie ©ebil;
beteren ber Nation von ber 3^id;tigfeit ber bem 23olfe aufae;
ftefften Stabte unb ÜDorfgbtter be£ 2anbe$ gu überzeugen
unb fie auf einen vernünftigeren £eiSmug pinzufupren.
Opne 3toetfef ift in ipren Tempeln ber itrfprung ber gepre
von ber SBeltfeele zu fud;en, bie man in ben Spftemeit
beö ^ptpagoraS unb bet> Platon wiebergefunben pat. Sfuf

biefe Söeltfeele fann jene Stelle um fo mepr bezogen werben,
ba ber Sftacpfap ganz offenbar von ber Straft ber Materie
fprid;t. SDemnad; würbe ber fd;einbare @pcifttaniSmu3 im
©egentpeile für ein popeS Sfltertpum ber grünen ^Tafel

ö?ugen.

Sprache berfelben ift fo bunfef, bap fie auöerfe;
pen fepeint, zu verblüffen, nid;t zu befepren. SDtan pat
fepon bie $rage aufgeworfen, ob benn aud; wol von 2(1;
d; ernte bie £Kebe fep unb nicht vielmepr von Slftrono?

'

mie, ba boep Fimmel unb @ebe, Sonne unb 2ttonb ge;
nannt werben. Sftutt beparren jmar bie Sllcpcmiften habet,
Sonne unb 3ttonb beuteten ©olb unb Silberan; wer aber
bennoep bie Sacpe jweibeutig ftnbet, bem fann c$ nid;t vetv
argt werben. 3« ber Spat ift pier mepr alö Btoeibeutig;
feit, eö ift eine vollftanbige 2)reibeutigfeit vorpanben, in;

3
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bcm noch Sinbcvc vcrnuitben, cö fep bactn von bet berufenen

9)tagie bie 9\ebe, weiche atierbingö , roie in feiner

9uiturgefd)id)tc, L. XXX. Cap. 1 ., bezeugt, im Orient gar

fcf;v im @d;mange ging* SDiefc Meinung ftnbet if>re ©tüfce

in ben SBorten beö ©ingangeö, worin von Söunberwerfen

gejagt wirb, bic man (nad; btefer ShBiegung) mit £uiife

ber ©elfter, fowol ber Oberweit als ber Unterweit, oerrid;?

ten fonne.

Unter biefen brei Parteien f)aben bie Slkbcmiften nod>

immer ben ^(a^ behauptet; benn bie Magier ftnb unterbef?

fen au^geftorben unb bic Siftronomen haben ihre 5infptüd>e

fef;r gern abgetreten, ©ooiei ficht man enbiid; woi, baß

von @d; ei bung bic 3\ebe fcp, ferner Pon 35ef)anb Tun

g

ber Körper mit geuer, enbiid; von einem Siuffteu

gen unb 9Heberfaiicn auSgcfcbiebencr Steile. £>aS

alieS laßt ftcb ganj ungezwungen auf bie @rfcbcinungen ber

S)eftt liation beuten. £)a nun Crwiefen ift, baß bie

aiepanbrinifeben @ried;en bie Seftiiiation febon gekannt unb

geübt f;aben, wie baS foigenbe Kapitel zeigen wirb, fo fanit,

of)ne viel zu wagen, angenommen werben, baß fie biefe

$unft bon ben dgpptifcbcn ^rieftern ber geuertempel gelernt

haben. 5Boi laßt ficb benFcn , baß man bie Söirfungen ber

£)eftiliation anfang(id) uberfd;dht unb ben @rjtnber berfelben

vergöttert habe. ©ered;te SIncrfcnnung beö §8erbienfte$

war eS, wenn man if)m in Tempeln, auch woi im ©rabc,

ein £)enfmai ftiftetc, unb ein foicbcS febeint mir bie Tabu-

la smaragdina zu fepn. SDeninad) würbe bicfeS £>cnfmai

ber angeboren, unb nicht ber3Ucbemie; ba aber

biefe Unterfd;eibung erft neueriid) gomadjt worben ift , fo

Wirb man gugeftchcn, baß bie Siicbemiftcn ber Vorzeit baffeibe

mit 9ved;t al$ gibeifommiß in 3infprud; genommen haben.

2)ie pomphafte Raffung ber 3nfd;rift gab freiitd; §8er*

aniajfung, baß man vorbent weit mehr alö 2>cftiÜation in

if;r fuc^te unb zu ß'nben meinte. Unter bent $eie$mo$

verftanb man bie ^oiienbung, b. !) Sßerebiung ber 9Xetalic,
\
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unter bem 2111erftarFften aber, baS alte Svorper

burch bringt, ein allgemeines 2fufl6fungmittel, ben 211?

fa!)eft bet- 2frabcr / miemol »^rfd;einlid> nur baS ^cucr ba?

mit gemeint mar» £>aS SDerf bei* (Sonne iiberfefcte

man enblid; burch: ^Bereitung beS ©olbeS, unb fanb barin

tolle SBeftatigung, glcichfam baS (Siegel jur Urtteffchrift.

2>af)er beachteten bie 211d;emiften bie grüne $afel jebergeit mit

ber tiefften Dumerenj, als 21pofalt;pfe il)rer föunft. 9)Zait

mühte fiep ab, baS SRatf^fel $u lofen, unb bie Laboranten

glaubten auf rechtem SBege ju fepn, menn fie etmaS fanben,

maS mit einer ©teile ber Safe! uberemjuftimtffen fehlen. 33or

allem trachtete man nach jenem allgemeinen 21ufl6fungmit^

tel, bem ©d;lü|Tel ber Äunft. 93tan fud)te eS burch 23eftil;

latioit unb erfanb bie ©auren. @8 mar ein oer}eil)lid;er

3crthum, ton bem man auSging, unb jmar ein fehl* mofc

thatiger, meil er gahllofe @ntbecfungen herbeiführte;

3eneS ticlfeitige 33eftreben t>erurfachte, baß bie grüne

$afel, miemol fie nur ein fltegenheS §3latt tft> ihre eigne

Literatur erhielt. Ob fie noch irgenbmo in alten §anbfchrifc

tenrorfomme, Fann ich nicht befttmmt angeben, Lautbe?

ciuS fuhrt in feinem Katalog ber |>anbfchriften ber faifetv

liehen SSibliotheF $u 3Bien, Medic. Nr. 51., eine ©ammlung
auf, in melcher unter anberem ein chpmifdKögragment
t>om|)crmeS oorFommt. £)aS Fonnte mol bie fmaragbene

Safel fepn. Sin gebrucFten Ausgaben haben mir folgenbe:

1) Hermetis Trismegisti Tabula smaragdina, in ejus

manibus in sepulcro reperta ,
cum commentatione

Hortulani; abgebrueft in bem Volumen tractatuum

scriptorum rariorum de Alchymia, Norimbergae,

1541, 4. '

2) Tabula smaragdina cum commento Hortulani;

abgebrueft in ber Ars chemica, Argentorati, 1567,

8., Nr. 2.

3 *
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8) Hermetis Tabula smaragdina
; abcjebcucft in : Fran-

cisci Patricii Magia philosophica Zoroastris et

Hermetis etc. Ex bibliotheca Rantzoviana. Hain-
burgi, 1593. 8.

4) Guil. Christoph. Krieg Smanni Commenta-
riolus interpres Xabulae Hermetis smaragdinae.

£>f)ne £>ru<fovt unb

5) Tabula smaragdina Hermetis; abgcbt'Ucft im Thea-
trum chemicum, Tom. VI. Nr. 208.

6) Hermetis Trismegisti Tabula smaragdina, cui ti-

tulus: Verba secretorum, Kriegsmanni et Dornei
commentariis illustrata; abgebrucft ht M an geti Bi-

bliotheca chemica curiosa, Tom. I. Nr. 18.

7) La Table d’emeraude, par Foix de Candalle.
Fol. SBergL Lenglet du Fresnoy Hist, de la

philos. hermetique, T. III. p. 186.

8) La Table d’emeraude d’Hermes Trismegiste, avec

les commentaires d’Hortulain; ab^ebt'Ucft in Sal-
mon Bibliotheque des philosophes chimiques, Tom.
T. Nr. 1., aud; ttt bet* 33tbliotf)ef ton Richebourg,
T. I. Nr. 1.

9) Georg. Wolf g. Wedelii Exercitatio in Tabu-

lam Hermetis smaragdinam, adversus Kircherum.

Jenae, 1704. 4.

10) Tabula smaragdina H. Tr.; öbgebtucft tn: Aureum
Vellus, ober ©ülbette 0d;af3* unb $unftfamnter, baciti

bie auSerfefenen 0<$riften bet* altert ^)f;ilofopl)en entfyaL

ten. ^amburcc 1708. 4.

11) £algunbäment bet* £ef;re tom0tein bet* Söetfen, ober

be$ uralteften SPOtfofbpfji Hernietis Trismegisti Tabula

smaragdina, lateinifd; unb beutfd; mit Sfnmerfumjcn

ton Pyrophilus. £ambut*<l, 1736. 4.

12) &te fmara^bene £et*metifd>e $afef; beutf# abgebrudft

in (0d>rober’S) Steuer alcppmiftifcbcr 2Mbliotf)cf,

35b. I. 6ammf.IL, Srnnff. u. JeiPöig, 1772, 8.
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Söenn mir nach obigen (£r6rteruitgen ©runb haben, teil

£erme$, eigentlich ben ^riefter |)ermon, ai£ eine f;iftonfche

sjkrfon, alö STrjt unb ^harmafeuten, alö (^^emtfer, in$*

befonbere ai3 ©rflnber bei’ deftillation hochsuachten, fo fön?

neu mir ihn hoch a(3 Süchemiften nicht annehmen. Binbejfen

ift bannt bie £ppot!)efe' oon einer Alchemie ber Stegppter

noch nicht ganj befeitigt, meil man jur ^Beglaubigung ber?

felben noch Jtnet anbere ^erfonen, ben £>ftl)aneg unb ben

ftomanoö , als Beugen anführt, bie noch fcorjulaben unb ab?

Suhbren finb.

2ÖaS ben tarnen £> ft h an eS betrifft, fo fommen

bret oerfchtebene Banner biefeö StamenS oor, oon melchen

ber erfte 500 3>ahre bor @hrifto lebte, ber streite 300 Btehre

tor ^hrifto, unb ber britte 500 Bfahre nach @hrifto. Stile

brei finb aB ^h^°f°P!)en 3U ihrer Beit berühmt getrefen,

bornehmiieh aber ber erfte , ben man ben großen £> ft h a ?

ite3 nennt, unb ron biefem ift hier bie Stebe. (£r tbar bott

©eburt ein SOZeber, bem ©taube nach ein SftaguS, b. f).

^rieftcr unb ^hil°f°Ph/ nnb lebte in tiefer (£igenfchaft am
£ofe beS ^erferfonigö £erpeS, ben er auch mehrentheilS auf

Steifen begleitete, ©ein ©ouoerain munfehte bon ben 9Jh;?

fterten ber agpptifchert ^rieftet- nähere Äenntniß ju erhalten,

unb fanbte ihn nach SttemphiS, baß er an £>rt unb ©teile

Nachricht einsiehe unb ihm Bericht erftatte. Sflan barf t>or?

auSfe^en, baß ber faiferliche SftaguS, Oberpriefter be$ emi?

gen geueeö, $ofaftroIog unb £aupt ber perftfehen Statut

forfcher, nicht eben al$ 2fteopf)t)t unb Lehrling ber Stegppter

aufgetreten fepn trerbe. Vielmehr ift leicht su glauben, baß

er unter bem Einfluß be$ perfifchcn Bepterö ihnen als Stefor?

mator unb 33efef)ree entgegengetreten fep. Einige Umftan?

be machen mahrfcpeinlicb, baß er fleh su ben ^hiha^prieftern

gefclit unb jene Sttpftertcn ber geuertempel, wo nicht geftif?

tet, hoch mehr auSgebilbet unb er» eitert habe; benn bie

©chriftftelier ber Sitten rühmen ihn als denjenigen ,
tbcicher
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bie geheime Utaturpbilofopbie auö bem Orient bccüberge;

bracht unb auögcbreitet habe.

Epiiniuö rebet, Hist. nar. L. XXX. c. l., pon bem

Slufbommcn, ber Ausbreitung unb 33erfalfd)ung bet’ SEftagie.

Cp wuu.bert ftd), baß fie ftd> bet bcn alteren Magiern fo lange

of)nc ©d)tiften habe fortpffanjen fonnen, worauf er hinju;

fugt: „Unter ben ©d)riftftellern baoon ift, wie id) finbe,

„ber erfte jener £>ftl)aneö, ber im (befolge be£ 3£erpeS war.

„2)a£ ift wenigftenS gewiß ,
baß btefer OfthaneS bie @cte;

„eben nid;t allein für feine Sßiffenfcbaft gewonnen, fonbern

„ju einer wahren SKaferet entflammt f)at .
u

2Beitecl)in

gebenbt er beiläufig auch eines anberen ÖfthaneS mit folgen;

ben Söorten: „Sticht weniger i)at auch ber jweite OßhaneS,

„ wcld)er im ©efolge Alepanber’S beS ©roßen war, $u feiner

„3eit baß, Anfef)en ber ^fragte febr oermd)rt.

“

§5er Afrikaner A p p u l e
j
u S , welcher im ^weiten 3>af)r;

bunbert 3u feiner eignen S5ertbetbigung eine Apologie ber

SEftagier fd),ri.eb, fuhrt bafin ben OfthaneS als einen ber 33er;

nebmften unter ihnen an, womit er of>ne 3weifel ben alteren

meint, weil er ihn mit bem^pthagoraS jufammenftellt. Auch

Her tu ll tan, De anima, cap. 57., gebenft bcS OfthaneS in

btefem (Sinne, fo wie ebenberfelbe in ber Chronographie beS

©pnfelloS ©eorgioS als £ef)ree bestem ofrttoS oon Ab;

bera gerühmt wirb. $3enn man alle tiefe Anbeutungcn $u;

fammennimmt, fo febeint ftd) ju ergeben, baß jener Oftf)a;

neS in Aegppten ber ©rünber einer ^hü°f0Phcnfd)ule warb,

in welcher bie Chemie tf)re SBiege fanb, unb baß ber Cf)enii;

fer |>erraeS, ben Platon nod> nicht fennt, ein fpaterer 3üg-

ling biefer ©d)ule war. 2)a nun nicht erwiefen werben

fann, baß £ermeS Akbemift gewefen, fo fleht eS um bie

Alchemie beS OfthaneS um fo mißlicher auS, wenn nicht

fd)lagenbe 33eweife fttr biefelbe cntfd)etben.

SXe 33eweife müßten fid) in feinen ©ebnften oorßuben.

Saß mau folcb.e oon ißm hnttc / wfffen wir auS bem ^MiniuS

gewiß; fie ftnb aber nicht mehr ocebanbcit. 3war t;abcn
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mit* älc&tfjnijHfc&c S5 liefet* ron einem OfthaneS; oKein tiefe

geboten erweislich bent britten OfthaneS an, welc&er unter

beit Sflepanbrinern oorfommen wirb. S5on bem, waS jener

ölte SJteber gelehrt f;at , ift weiter nichts befannt, als was
© t; n c f i o S in feinem Kommentar über ben SDemofritoS an;

fuhrt. Ga* fagt bovin: „@r, OfthaneS, tft’S eigentlich,

„welcher juerft bie Sorte gefd;rtcben tmb hinterlajjen f;at:

,,

C

II
5
pvffig zjj (pvcsc ZSQTTSTCU.

„
CH ywaig zrj cjivaei vixä.

„
CH (fuüig t

fj
ffuaet xoazet.

*„ 2>te Statur freut ficb bet* Statur.

„2>ie Statut* überminbet bie Statur.

„£>te Statut* bef;evrfd;t bie Statur.“

S)tan muß in bet* $f)at bet* große OfthancS fet;n , um
feiere Offenbarungen auSjufprecben, bamit bie Seute ernft;

i)aft bleiben» Sic flugen Slegppter blieben eS ober unb

verehrten ben SJtann; olfo muß er fte überzeugt hoben, baß

et* bie Sorbett foge , unb jmat* eine wichtige unb ncugefuit;

bene SBobrf;eit» SDarum oerbienen feine Sorte fd;ott über;

legt ju werben.

Oie Erfahrung lehrt, baß baS Svletb bei* Siffenfcbaft,

bie ©proebe, ju eng wirb, wenn bie Siffenfdmften fcpnel?

len ^umoeb^ erholten. 2)er Urheber eines neuen Begriffes

ift allemal um ben SluSbruef boju oerlegen
, unb mußte baS

bei bet* Strmuth bet* alten ©proeben noch mehr fepn. 2US iit

ben geuertempeln bie Gä*fd)cinungen ber Sf)cmic enthüllt mur;

ben, mar es gewiß oiel leidster, fte- bureb @pperimentc fertnen

ju lernen unb ju lehren, als mit Sorten auSjufpreßen, gu;

mal in ber lapibarifcbcn Surje ber £empelfd;riften ,
bereit

eine bie bret ^hCöfen mahrfd;einHd; auSmacbtcn. ©ef$t man

für baS Sort Statur unfern SluSbrucf Statur fr oft, fo

mtrb baS ©anje fd;on oerjtanblicber bureb folgenbe Umfcbret;

bung:

%
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£>ie Sftaturfrafte der ftorper geigen eine freundliche 3ln;

neigung gegen einander.

£>ic eine Staturfraft geigt fiep ftarfer alö die andere,

und darum wird oft die eine Zuneigung durch die andere auf;

gehoben.

gibt aber eine Sftaturfcaft, melcpe alle die übrigen

gewaltigt, SInnetgungen peroorruft und wiederum aufpebt.

9ftan erratp mol, daß der erfte (Spruch die auflbfende

$raft andeute, die mir 33 er m an dfepaft nennen, der

gweite die bei unS fogenannte 3öaploerwandfcpaft,
der dritte aber die Slllgewalt des § c u e r $ über aüe

Sftaturfrafte, worin daö |)auptdogma der ^ptpaoprieftcr be;

ftand. £)a haben mir alfo in dem $ern der £epre deö gro;

fjen £>ftpane§ die allererften 33orbegriffe der (£pemte. Slber

SllCpemie wird man darin nicht finden; und wenn die alten

Sflcpemiften fie darin fanden , fo mar et> darum
, weil fie gu;

gleich die (Spenüfer iprer B^t waren.

£BaS den dritten ©emaprmann anbclangt, welcher für

die Sllcpentie der Slegppter geugen foll, fo ift er gmar weit

jünger, aber dabei eine noch weniger befannte ^)erfon als

£)ftpane3, da man nicht einmal feinen tarnen fieper angeben

fann
;
denn Einige nennen ipn Äomano§, ändere Soma;

r i o

S

oder Comarius. @r foll ein ^riefter gewefen fepn,

im lebten Bfaprpundert oor (Speifto gelebt und die Königin

Cleopatra in den Söiffenfcpaften unterwiefen paben. 2)aß

er aber ein 3llcpemtft gewefen fei; , dafür pat man folgende

§35eweife atifgeftcllt. ß’rftlicp foll feine ©cpülerin alepemt;

ftifepe Äenntnijfe befeffen. paben, uitd das will man durch die

Sperle beglaubigen, welche fie bet der $afel cinft in einem ge;

wiffen StÖajfer lofte und tranF
! 3 tx> e i t e n ^ foll fie die 311;

cpemic fogar praftifcp getrieben paben. Bwar lefen wir in

der ©efepiepte, baß die lebenoluftige 2)ame fiep angenepmer

gu Vergnügen wußte
;

allein man rüeft uns Belege oor , ein

cppmifcpeS gragment g. 33., gefeprieben ron der

Königin Cleopatra, wooon die Söiener 33tbliotpcF
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eine £anbfcf>cift öufbetual)rt. ©in onbeceS tuac ttad; Sllbect

gabcieiuS uoebent in bec 5|Javifec 33i6Iiotf;ef uocljanben; tuic

lefen aber bei Senket bu gceSnop , baf; ein galantec Sieb

bie Reliquie bec fronen $cau enttuenbet habe. £) c t 1 1 e n $

f)at man uon if;cem §ef)cec eine, tute billig, auSfül)t'lid;ece

Slntueifung guc 35 ec et tun 3 bet? ©olbeö, tuouon

eine geiedufebe $anbfcbvtft noch jetst in bec SParifec SMbtio*

tfyef uoefommt. SRiemonb l;at ftd; nod; mit $ecauSgabe

berfelben befaßt, oielleidjt eben bacum, tueil fte gang pcobat

ift. 3?uc fouiel tueijj man, ba§ fte auf bec 3nfel föanbia

im ^o^ve I486 auf ^3aptec gefebeieben ift. £>()ne Zweifel

finb beibc ©cjjetften unteegefeboben, fo tute bie gange ©egal)*

lung uon il)cen ©eefaffeen auö bec £uft gegriffen ecfd;eint

uttb nichts betueifet. ,

£>te 35etuetfe fuc bie Sllebemte bec Slegpptec beftef;en

olfo nicht in bec ^cüfung; fte tutcb abec noch umuaf)cfd)ein?

licbec, tuenn man uecgleicbt, tuaS Slgat^acd/ibeö uott

$ttiboS, ein ©cbciftftellec beS gtueiten 3öWunbect$ uoc

^cifto, in fetnec 35efcbcetbung beS cotben SftteeceS uon bem

©olbbeegbau bec Slegpptec melbet. ©ein SBecf ift gtuac

ueeloccn gegangen; boeb f)at SDioboc uon ©teilten
bie bacauf bezügliche ©teile fetnec |)iftocifd;en 35ibliotf;ef,

35. III. $ap. 11., einoevlcibt, tute folgt:

„Sin SlegpptenS ©cangen, nad> Slcabten itnb Sletf)io?

„pten f;tn, ift bie ©egenb bec ©olbgcubeit, ciuS tueld;en

„utelec SOtfenfcben £anbe muffelig baS ©olb auSbcingen.

„£>en fehtuaejen 35oben (©d;tefec) bafelbft l;at bie Sfta*

„tue mit Slbecn (©angen) uon tuet§em SWacmoc C^alf?

„fpatf) obec ©d)tuecfpatf)) bucd)fet5t, becen©lang alles übec*

„trifft. SIuS biefen Slbecn getutnrten bie 35ecg^ unb Qut*

„ tenleutc baS ©olb buvd> |)ülfe otelec Slcbeitec. 2Mc agt)s

„ptifeben Wenige uectuenbett gu fold>ec Slcbeit 33eebced;ce

„ unb Kriegsgefangene. 2>ie ©tcaflingc tueeben tf>eilö nuc

„füc il;ce ^ccfon , tl)cilS auch famtnt il)cen Slngel)6cigett oec?

„uetl;eilt, in ben @cuben füc ben König gu acbeiten. ©te

i
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„ werben in gal)llofer Sftenge baf)tn gefchicft unb muffen mit

„gufanunengebunbenen gußen Sag unb 2ftad)t arbeiten.

„Samit fie nicht entfliegen, werben fie ftreng bewacht, unb

„gwar non auelanbifdjen ©olbaten, bie frembe ©proben
„reben, fo' baß fein (Sinfcerftdnbniß entftehen fann. Sa$

„ gulbifdje ©eftein wirb ba, wo eS fef)t hart ift, mit geuer

„mürbe gerannt, bann aber oon taufenb sJ)?enfcben mit

„ eifernen SBerfgeugen ohne große Anftrengung loSgemad;t.

„(Sin babei gegenwärtiger ^erfmeifter (©teiger) , beurteilt

„ba3 ©eftein unb geigt ben Arbeitern bie Abern. Sie ©tarf*

„ ften bred;en mit fpi^en (Sifen baS glangenbe ©eftein unb

„ verfolgen fo bie 3\id)tung ber Abern. SÖeil biefe frumm

„laufen, ift ber Arbeiter im Sunfeln, unb beef;alb tragt

„er an ber ©tirn ein @rubenlid)t. £>hne Unterlaß treibt

„ihn ber Auffeher, 'auch wol mit ©d;ldgen, gur Arbeit an.

„Knaben fd;lagen bie abgeworfenen ©tuefe fleiner unb fchap

„fen fie auö ber ©rube. Weitere ^erfonen, Sreißiger,

„jerftampfen biefe ©teine in Dörfern mit eifernen beulen

„ bis gur (Srbfengroße. SaS 3^’ftampfte wirb oon Söeibern

„ unb alten Scannern in gewiffen 2Diuf)len, bie ba in langer

„3\eil;e angebracht finb, fo fein wie 9M;l gemahlen, unb

„arbeiten immer gwei bis brei bcrfelben an einer Stuhle.

„Siefe ttnglucflichen gehen habet nacf’t, mit faum bebeefter

„@d;am, jdmmerlid; angufehen. Sin ©chonung unb 3iad;;

„fid;t ift ba nicht gu benfen. Söeber $ranff)eit, noch Ab
„terfchwdd;e unb weibliches Unoermogen bient gut (Sntfchul?

„bigung. Söton peitf$f fie, big fie ben ©eift aufgeben,

„ unb mit ©el)nfucht erwarten fie ben Sob. Sen gemäß;

„ lenen ©taub bearbeiten bie Söerfmeiftee weiter, ©ie fpiu

„len ihn auf fd;vdg liegenbett tafeln mit aufgegoffenent £Bafc

„fer ab, wobei baS (Srbigc mit fortgcfchwemmt wirb, baS
’

„ fxhwere ©olb aber liegen bleibt. StefeS Söafchen wirb

„ mehrmals wieberholt. Anfänglich rühren fie ben ©d;(id)

„fanft mit ben f>anben um. Stadler bruefen fie ihn mit

„©chwdmmcn Hiebet* unb fud;en baS Saube abgutnpfeu,
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„ bis ber ©olbftaub rein äueücfbleibt. Siefen übernehmen

„ anbere Söcrfmcijier , fd;ütten il)n in irbene Siegel , fe&en

„ if)m nad; einem beftimmten ©emid)toerl)a(tni§ 3$let , ©alj,

„ein mentg 3inn (•) unb ©erftenfleien ju, fc&Uefjen bie Stic#

„gel mit Seifein, bie fic genau mit £el)m oerftreid;en, unb

„galten fte fünf Sage unb fünf §ßad)te im §euer eines

„ ©d;meljofenS. 0fad> beffen (Srfatten ftnbet man im Sie*

„gel reinem ©olb, mit einem geringen Abgänge, aber ntd)tS

„mel;r von ben ßufdjlagen, 5tuf biefe Slrt mtrb baS ©olb

„an ber ©ranje von Slegppten gemonnen, Sie (§ntftcf)ung

„ biefee SSergmerf e ift uralt unb bie Könige ber Verfahren

„ fmb bie Urheber berfelben.“

Söenn gleid; biefe SBerfe mit unbezahlten Arbeitern be*

trieben mürben
, fo mußte bod> bie örnafjrung berfelben,

ber ©olb ber 2öad?en unb Söerfmeifter, SInlage unb 5)?ate^

rial bebeutenbe Soften veturfad;en, rneldm ber Transport

nod; vergrößerte* SBürben bie Könige tiefen Slufmanb er*

tragen haben, menn fie hatten naher unb molfeiler baju ge*

langen fonnen? (Sine ©olbfabrif im geuertempel ju 20?em*

pf)iS mürbe mef)r eingehendst haben. SaS ©olb mare in

Slegppten fo gemein gemorben, baß man ocrfd)meif)t l)abeit

mürbe, arme unb entlegene StteSgange ju benutzen. 9\üef*

fid>tcn ber SJienfdslidsfeit, auS melden unfere dürften Zu*
bußgruben fortbauen, bamtt bie Slrmutl) SÖrob geminne,

finb bort gemiß nid;t anjunef)men, mo bie Unmenfd;lid;fett

©emerfe mar,

©leicbmol ergeben bie ald;emiftifd;en Sllterthümfee noch*

malS ißre ©timme, um zu bemeifen, baß menigftenS im

britten 3 a0

^

unb ev t nad) Sl)rifto bie Slegppter Don ber 9J?e*

talloereblung geheime 3öiffenfd;aft befeffen hatten, unb bieS*

mal ftütjen fic fid> auf. ben Sejufographen ©utbaS, mel*

eher im elften ^af^v^untert gefebriebett f)at, Serfelbe

fagt unter bem Söortc Xv^la: „@f)emie ift bie Zubereitung

„be^ ©olbcS unb ©ilbceS. Sie ©d;riften baoon ließ Sio*

„tlctian auffud;en unb verbrennen, alö {ich bic Slcgppter
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„ gegen if;n empbrt Tratten, Ch* betfuf)c aber fo unebel unb

„gcaufam, bie non ben 33ocfof)cen getriebenen Bücher Don

„bee @f)emic be$ ©olbcö unb ©ilberö ju Derbrennen, bamit

„ oon folc&ec ftunft ihnen fein SKctcbtf)um erwaebfe, unb fie

„ berleite, ft'd) gegen bie SRomer $u empören .
u

Sfbgefehen bapon, baß ©uibaS mit einer grunbfafe

feben Definition beginnt, unb bamit eingefteht, baß ber &c*

genftanb ibm fremb fep, fo ift auch ber hiftorifebe 2bei( fei;

«ec 3tacf;ricbt nicht unbebenflfcb. Der gelehrte ^ermann
<2 o n r t n g bat bagegen in feiner ©d>rift De hermetica me-

clicina fef>r erf>ebticbe ©inmenbungen gemacht. Diofletian

eroberte ba§ empörte Slegppten im Jaljce 296 . Sllfo febrieb

ber Segifograph etwa 750 3ä(jw nach bem erjagten Bor*

falle. Da er nun feinen alteren (scbriftftellcr nennt, oon

bem er bie Otacbricbt habe, btefe auch bet feinem anberen ge*

funben mirb, fo ftef)t fie ganj unoerbürgt ba. Bei biefem

Mangel an biftorifeber Beglaubigung gewinnt ein moralifeber

3®eifel, ben £ötegleb in feiner hiftorifcb*fritifcben Uns

terfuebung ber 2lld;emie, ©. 162 ., auftoirft, um fo mehr ®e*

wicht. Hatte eS in Slegppten 51t Diofletian^ B c^ fcbriftlicbe

Slnmcifungen jum ©olbmacben gegeben, fo mürbe Dtofle?

tian fie mol meggenommen, aber nicht oerbrannt, fonbern

nach SRom gebracht unb 51t feinem 2ßut$en oermenbet haben.

Da bie Hofhaltungen feiner $0?iteegenten bie ©taatSeinfürifte

ganj erfebbpften unb ber oft cintrctenbe ©clbmangcl fogar

Unruhen erregte, fo mürbe ihm ein fold;eö ftunftftücf gemiß

mitlfommen gemefen fepn.

Daju fommt nod), baß ber Sluöbrucf v.v.xu.Gv.zvr
, ,
gu*

berettung, nicht fünftlicpc ©rjeugung be3 ©otbeö im

©inne ber SHcbemiften -bebeutet, fonbern melmebr :
hätten*

mannifd>e3ugutmad)ung ber golbf)altigen (2r§e. Söenn Don

btefer in jenen ©d;riften bie fRcbe mar, fo fonnen mir if)?

ren au^ bem 8fgatbgc$ibe$ fd)cn ungefähr errathen.

maren Ovccepte, mit meld;en gufeblägen unb in melcpem

Berbaltniß man ben auSgcroafcbencn ©olbfieSftaub Derfe^en
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unb rnie man if;n int Reiter bcpanbeln muffe. SBapefepein*

liep mären jene ©olbfeifenmevfe untcc cbmifcpec £ecrfcpaft

Don ^Jcioatletrten fovtgefcfjt tooeben; bent fteuerte abec bec

Äaifec btircp Söecnicptung bet* ooegefunbenen 2lnfa§e jui*

f4>tcfun^.

2113 Beilage fcpßefjt fiep an biefcö Kapitel bie ©cfcpicptc

bet* fcaglicpen Sllcpcmie bet* 3 S ca eilten. Sie fcom*

men 2llcpemiften pabenjum $peil oeemutpet, bie ©olbfunft

fcp mol eine§ oon ben »eepeifjenen §8occecpten b e3 SöplfeS

@otte8 , tmb biefe palten ben 93?ofe3 fut* einen 2lbepten

burep SnfPMrtfon, erleuchtet auf ben £ 6pen be3' ©inai.

diejenigen abet*, melcpe bet* Meinung finb, bie 2flcpcmie

ftamme au3 bem Sanbe bet* Slegpptec, unb jmac au3 bet* fttb

heften SJot^cit, paben niept minbec jenen ©efepgebec al3

Slbeptcn aneefannt. ©o mie, fagenfie, bie 3$caeliten

überhaupt ipre Mtuc oon ben Slegpptecn empfingen unb ba;

bueep 511 einem gemeebteeibenben 33olfe »neben: fo napnt

(Ic bie popecen ftenntniffe bet* ^priefter mit fiep übet* ba3 rotpe

SOieet*. der ^flegfopn einet* Svonig^tocptec, bet* ^ogling

be3 §ofcS bec ^paraonen, crpielt gemijj bie forgfalttgfte @c*

giepung unb ben beften Unterricpt, but’fte attep mol ben

©epleiec bet* SKpfterien lüften, ©agt boep ^ppilo au3*

bt’ücflicp oon tpm, baß et* alle 2Öei3pcit bet* 2legt;ptec befefc

fen pabe, „auep bie fpmbolifcpe ^pilofoppie, mclcpe fte in

„ipeen peiligcn Snicpecn geleprt patten “.

2Bol fonnte man ba3 auf fiep becupen laffen, ba mit*

bie Sllcpemie bec 2legt;ptec bei napecec S3eleucptung poepft

unmapcfcpeinlicp finben, mapcfcpcinlicp abet* 5ttofe3 oon ben

^rieftecn niept rnept* gelernt paben mich, a(3 fie felbft muß*

ten; allein man pat niept unteclaffen, au3 biefet* angeblicpen

3öiffenfcpaft be3 2Dtofe^ oon bet* SDietalloeceblung einen 93e*

meiö fut* bie alepemifepe $3ei3peit feinet* Sepcec §u entnep*

men, unb bat*um fonnen mit* un3 bec Untecfucpung niept

entfcplagen, ma3 oon feinet* ftunft ju palten fei;.
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Sbeit Söctvci'^ unb bic 29?eiftcrprobc feinet ’Shinft fmbet

man Im gelten S3ud>e feinet* ©efd>lchte, Sap. 22. S5erS

20., roo et* jornig vom S^cr^c fommt unb bas S3olf wegen

bet* Slbgotterel mit bem golbcnett Salbe ftuoft. 2>a heißt e$:

„Unb 50? ofeö naf)m baS Salb, baS fle gemacht hatten, ver^

„brannte ee mit geuer, germalmte e8 jit 5pu(ver, ftaubte

„baö aufS ©affet* unb gab’S benSinbern^Srael ju trlnf’cn.“

^let* l;at nun jwat* bet* Prophet fein ©olb gemacht, fagt

man, fonbern vielmehr verberbt, begretflicherwetfe banim,

weit et* jornig war; abet* eben fo gut hatte et* auch ©olb

machen fonnen, wenn nur fein SOolf e§ barnach gemacht

hatte, ©et* bie Mittel unb ©ege fennt, ein SJtetaü ju jetv

(toten, b. h* feine S5eftanbthe.de auSelnanberaufe^en , bet*

wirb fle aud) gufammenfe^en fonnen, fobalb et* nur will.

2)aß 5D?ofcö ©olb ju jerftoren mußte, fe£t jene (Stelle außer

Zweifel; aber bic gewöhnliche Sunft ift nid;t Im (Stanbe,

nur einen golbenen^RIng Im geuer ju verbrennen, id;fd;>wcigc

benn ein golbetteS Salb. @r verbrannte baS ohne Umftanbc

gu 2lfd)e unb lofte biefe In ©affet* auf. 25a haben mir ba$

Sclnfgolb, baS Aurum potabiie, ohne SorroftV unb ad)tf-

hermetifch suberdtet!

5D?an hat lange baruber naebgefonnen, was 5D?ofc^

tvol baju genommen haben mpge, baS helbnifch* entweihte

©olb ju vernichten. 2)aß er ben $llfal)eft bet* Araber ge*

f;abt unb gebraucht haben muffe, fchien ausgemacht, £atte

man ben aus bet* 33ibel fonnen gelernt, fo Würbe man bet*

Slnftur tvol auf bie ©pur gefommen fepn; aber SftöfcS

melbet tv etter nichts bavon. 59?an legte fiep auf baS $ro'bd

ren, unb enbltd) rief @mcr laut jubelnb auS: 3»eb h fl b’S ge?

funbett! ©it* lächeln jefct über bie greublgfelt, mit weither

ber mürbige 2lld;emift unb @hemtfcr ©. ©. ©tal;l int

3af)re 1698 baS achte mofatfd;c Sluflofungmittel beS &oU

beS entbeeft ju haben glaubte; @r meinte, 2)?ofeS habe

auS ©d)ivefet unb agpptifd)em3^att*on ©djmefellebcr bereitet

unb barin baS ©olb . aufgelbft. ©ö mußte freilich einen

t
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ma mie ron faulen ,@iern ;
aber baö machte feine ftonjeffur

. nod; plaüfibler, benn eben bann konnte bie auferlegtc Vufje

beftanben f>abcn.

Späterhin f)at man jeboch jene VemeiSftclle für bie

mofaifche flehende gan$ aufgeben muffen, als bet* berühmte

9ftid;aelU fte in feinen Sfrtmerfungen ju 2. 33. Sfftof. $ap.

52. heller beleud;tete. 2)a fd;mer 511 glauben mar, ba§ bie

3$raeliten , maren aud; gefd)id'te ©olbarbeiter unb @ief?er

untcv if)nen gemefen, in bet* $9üfte bie Mittel gehabt f;abcn

follten, einen fo bebeutenben @u§ in ©olb $u Staube gtt

bringen, gumal eS nicht fomol cinftalb, fonbern ein 5Tpi^,

ein tuchtiger £>d;S gemefen fepn mirb; fo mürbe baburd)

maf;rfd;einlich
, fie mod;ten mot nur ein hbljerneS Vilb ge?

macht unb baffelbe mit ben ju golie gefd;lagenen Ohrringen

bei* grauen oergolbet haben, gasreiche ©teilen bienten

§um 33emeife, ba§ ocrgclbete ©o^enbilbet öon £olä in jenen

feiten fchon üblid; mären. 29ahrfd;etnltd) marb biefe @t?

flarung befonberS and) baburd;, baß bie Verbrennung bc$

halbes nicht als ein £9unbermerf gerühmt mirb unb 9}?ofeS

felbft feinen fonberlicben £9crth barauf 311 legen fcheint. 23te

Sllcpemtften höben baS Sunber erft hineingetragen, meld;eS

nad; bei* ücrftanbigeren 2lnfid)t beS (Sjmgeten oon felbft meg?

fallt.

59enn93?id;)acliS ben5lld;emiften hier eine©tüf$e nahm,

fofchieneS, bajj er ihnen bafür eine anbere, unb jmar eine

ftdrfere jumeife, inbent er bie Meinung oertheibigte, 2D?o?

feS unb fein Anbeter fet> V erfaffet beS 33ud;eS ipiob. 3n

biefeqt pf)tlofophifd>en Vornan, bei* fo ungemeine ^enntniffe

ton Sftatur unb $unft terra tf) , hntte man fd;on metallurgi?

fd;e 5lnbeutungen gefunben , mcld;e bann erft ein erhöhtes

hermetifcpcS ^ntereffe gemannen ,
menn ?D?ofeS ber Verfaffet*

mar. 9?ad; ber ?uther’fd;en Ueberfe^ung, $ap. 22. VerS

23— 25., fpricht @lipl)aS ton $hcman Sum $fob: „SÖ3frft

£>icp befehren 51t bem 5lllmdd;tigen, fo mirft S>u ge*
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„baut werben; unb Unrecht fern bon Seiner glitte tf)un, fo

„ wirft Su für @rbe ©olb geben , unb für bic getfcit golbene

„33ache. Unb ber Allmad;>tige wirb Sein ©olb fet;n , unb

„©Über wirb Sir jugeßauft werben.“ SaS flingt nun

freilich beinah wie Alchemie. gür @rbe ©olb geben, f’onnte

wo! bebeuten: auS ©rbe ©olb mad;en, unb bann f)atte ber

33erfaj[ec bie 9J?6g(id;feit ber Transmutation eingeftanben,

ja fogar eingeraumt, baß man fte tnS ©roße treiben fonne,

um ganje Reifen als 23ache bon ©olb auS bem Tiegel ftro?

nten 511 laßen.

Allein ber bofe 9flann nimmt ben ©laubigen mit ber

einen £anb , was er ihnen mit ber anberen gegeben
;
benn

bie Ueberfetjung jener ©teile lautet nad; Michaelis alfo:

„SBenn Su baS Unred;t bon Seinen £>ütten entfernft, fo

„wirb Sir eine Sage bon ©olbfanb ben ©taub bebedfen,

„unb Reifen mit ausfließenben 33ad;en werben Sir einOpßir

„fepn.“ Sie wahrhaft bichterifd) wiebergegebene Heber?

feßung bon Hufnagel ift ben Alchemiften auch nicht gün?

ftiger; benn barin heißt eS an berfelben ©teile: „ £ef)cft um
„Su jum Allmächtigen, fo wirft Su neu erbaut, wegfeßaf?

„fen unrecht ©ut auS Seinem gelt. Sann ßnufft Su ©olb?

„fanb über ©taub, unb ©olb, £>phirifd>eS , jum Wiefel?

„ftein beS ©tromS.“ Semnad) ift baS 33uch &io& fein

öphtr mehr für Stejenigen, welche bie Alchemie im grauen

Altertf>ume fuchen. UebrigenS follte man Suther’S lieber?

fehungfeßler lieber nicht berbeffert h^ben , noeil er praftifch

Siuheit ftiftete; benn eS fann nad)gewiefen werben, baß

mancher Aldjemift fchon baS Unrecht bon feiner <£>ütte ent?

fernte, bamit ber Allmächtige ihm helfe ben ©tein ber 2öei?

fen bauen.

AIS man ben SßtofeS $um Abepten machte, gab man

ißm feine ©d>weftec SÄar'ia als Eingeweihte unb @el)ül?

ftn bet, unb fanb baS um fo weniger auffallenb, ba bic Al?

chemiften berfichern, bie Bereitung beS ©teineS ber Reifen

fep fauilt mehr alS ein opus mulierum et ludus puero-

rum,
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rum, Äucbenarbeit unb ma!)reg Äiitbcrfpiel. ©iefollaber

fogar alg ©cbriftftetterin im §ad;e ber 2fld)emie fid; btfhorge?

tf)an fabelt, unb bie Maria Prophetissa, Soror Moysis,

jiert manche ©ammlungen ald;emiftifcber ©d;riften mit if;?

ren glücflicb erhaltenen Slbhanblungen, alg 5 . S5.:

1. Mariae Sapieotissimae c!e lapicle philosophico Prae-

scripta. Siefe bemahrt bie ^artfer SMbliothef in brei

herfebiebenen grieebifeben $anbf<$riftem

2. Mariae Prophetissae Practica
;

hielleicbt ein unb baf?

felbe 3B erleben mit hörigem, ift lateinifcb abgebrueft in

Artis auriferae Tom. I. Nr. 11.

3. Dialogue de Marie et d’Aros sur le Magistere d’Her-

mes. Siefeg ©efprad; ftnbet ficb abgebrueft in © a I m 0 n’g

Bibliotheque des philos. chimistes, T. II. Nr. 2 .

,

. aud) in ber Bibliotheque t>on Richebourg, T. I.

Nr. 3., fommt auch in mehren beutfeben ©ammlungen hör.

33cfanntlid; hat 2D?ofeg ftd; einer alteren ©cbmefter er?

freut, melcbe mit bem f^braifeben 8tamen 0)Zaria, mit

bem agpptifd;en Mirjam genannt mtrb. SBol mar fte ehr?

geizig, mifd)te fid; jumeilcn ing üvegiment unb marb hont

23ruber bann ftreng äured>tgemiefen
;
aber baß fte ©olb ge?

mad)t unb 25u6er gefd;rtebcn h^ tte / bamit hat man if)r

mol jebenfallg juhtel gethan. Sie angeführten fjanbfebriften

fpreeben oon ber ^Ph^0f°Phin Sötaria , nicht hon ber ©cbme?

fter SOtoftg, unb bie festere ftnbet ftcb erft in ben gebrueften

©ammlungen. Sag mag anfänglich aug ^rtthum gefebe?

hen fepn, unb ben grrthum haben hielleid;t Sintere benufst,

bamit bie £ppothefe ber mofatfeben Sltc&emie auf hier §ufjen

befto fixerer ftehen möge.

§3on einer ^h^°f°P^ n SRaria ftnbet fid? aller?

bingg Stadmicbt bei ben Sitten; aber tag ift nid;t bie ©d;mc?

fter5J?ofig, fonbern eine elfhunbert .^abre jüngere ©eiehrte.

3n ber Chronographie beg © e 0 r g i 0 g © p n f e 1 1

0

g , mel?

ebe ju Anfang beg neunten 3faW#ab?rtg grfebrieben ift,

4

\
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fommt unter anbcrcn §3cuchftitcfen au$ Älteren £iftodfern

bie Grrjahlung toc, baß juglefch mit bem fpi)ilofophen £)e*

mohitoS oon Slbbcrct eine reid;e unb mißbegiecige Sübtn,

SWtmenS 9)tacia, ju Memphis oon bcn fpdeftern in ben 9J?t;*

ftcrien unterliefen morben fep, mie aud> nod> ein dritter,

9bamen$ ^ammeneS. Sille bcei Ratten 2lbl)anblungen über

©olb unb ©Uber, Purpur unb @bclfteine gefcprieben. 2)en

*))ammcne3 f)atten bie ^cieftcc gefabelt, weil ec ju offen unb

beutlid) gefd)debcn; 2)emofcit unb Sftaria Ratten bagegen

großem Sob eingearnbet, weil fie bie S©af)cf)eit gebul)rlid) in

bunf'le 9\athfel füllten» Cf. Edit.Venet. 1729, Fol.,p. 198.

2)ec l)od;tvücbfge ©pnccllariuS fagt nicht, mof)ec ec

feine 91ad;cid;t genommen habe, unb baS marc mol rathfant

gemefett; benn eS ift gac ju unmahcfd;>einlicb, baß bie ^rie*

ftec ein £öeib initiiet haben feilten , e$ mußte fie benn burd>

§8erfleibung getaufd;t haben. 3vuf)vt fie auS SDemofdt’S

©Reiften f)ec, bie mir nid)t mehr haben, fo muffen mir

fdjon glauben. £at jene Sübin baS gefd)riebcn, mar: in ge*

brueften ©ammlungcn untec ihrem tarnen ju tefen ift, fo

hat fie bie £obfpcüd>e ber ^cieftec reichlich oerbient, baS

Sine ift gemiß. UebrigenS fonnte gar mol fepn, baß irgenb

ein gried)ifd)er 2lld)emift, ber jene ©teile beim ©eorgioS ge*

lefen, ihren Siamen geliehen habe, um feine Arbeit mit ber

©lode agpptifdjen SllterthumS auSjuftatten.

3u 5Dtofeö unb Stftada gefeilt eine ©age ben Groange*

liften 3o h an neS a(3 einen britten Slbepten berfclben 9?a*

tion. @3 ift nicht leicht, ju fagen, mie biefer heilige SOtann

baju fomme. SBol miffen mir, baß er jur ©träfe feines

@ifer$ für bie SluSbreitung ber d;riftlid)cn Kirche oon Gfphcö

nad) ber Snfel $})athmo$ beportirt marb unb bafelbft einige

Saf)re in ben 95crgmecfen arbeiten mußte. £>ie ^Bergleute

burfen fich bemnad) mol rühmen, baß er if;nen angel)6re;

aber bie S(ld;emifteit ermangeln eineö haltbaren hiftorifchen

©runbe$ ju fold;er @0^* 9iur Segenben preifen , baß er

gmeige in @olb unb fticfel in (Sbelftcinc oermanbclt habe.
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©aö fann ßcb f;6chften$ barauf grunben , baß in bem um
850 getriebenen Anepigraphos unter bcn Urhebern bei*

SKcbcmie ein „ ^rieftet* ^oßanneS “ genannt wirb , ben man

für ben dbangeUften genommen haben mag. ©cglaubt muß

man erhaben, tveÜ Sfbarn oon 6t. 33t ft or im jmolfc

ten 3af;rf)unbert eine £t;mne jum £obe beö (Soangeliften

bic^tete, worin er reimt:

Inexhaustum fert thesaurum,

Qui de virgis fecit aurum,

Gemmas de lapidibus!

©er ift unermeßlich reich,

©er in ©olb oerM;rt ben 3^3/
Wiefel in Äarfunfel!
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3 weites Äapitef.

71 l cl; ernte b c t 0 r i e cf) e n.

Sllljugetroft oerfolgen Manche ben Stein ber SBeifen big in

bie blaue .gerne ber @efd;id;te, tappen im Stfebel umher, unb

faffen, mag in bie £anb fommt, Sie ffnbeit ihn auch in

bet* gabeljeit bet* ©riechen. Seg *pf;ri£og unb ber £elle

@l;tt;fomallog ^atte fchon ^alaphatog oon griene

in feinem 1. §3ud;e Don ben unglaublichen Singen, $ap. 31.,

füt* einen @olbfd;a§ erflart
;
aber § r. 3 0 ff Sö* © d; r 6 b e r

gel;t in feinet* ©efdndjte bet* alteften Chemie unb ^^ifofop^tc,

S. 347., nod; meiter unb ftnbet im golbenen 33 1 i e ^

e

bag

altefte Senfmal bec griechifchen 2lld;emie. Seiner Meinung

nad; l;at 1250 3faht*e &oc @f;dfto am ^3f>afi^ ein Slbept ge^

Raufet, meld;cr mit einet* gemiffen 3ungf ernerbe uner*

mejjliche Schale oon ©olb unb Silber heroorbrad)te. 3>ung*

fernerbe ober Sjungfernmild; nennen oiele 3lld;cmiftcn bie

meiße Sinftur, bie aud; juc rothen fuhrt, unb biefe ^ung?

fernerbe ffnbet Schrober in bet* SRaturgcfchic&te beg ^liniug,

33. 33. $ap. 3., leibhaftig mieber; benn cg heißt bort:

Jam regnaverat in Colchis Salauces etEsubopes, qui,

terram virginem nactus, plurimum argenti aurique

eruisse dicitur in Sarpnorum gente, et alioquin velleri-

bus aureis inelyto regno. Sd;r6bcr überfe^t: „^u ^ol*

„chig hat ©alaueeg itebft bem @fubopeg regiert, oon mek

„ehern man fagt, baß er bie jungfräuliche @rbe ge?

„funben, aug meid; et* er eine Stetige Silber unb ©olb $u?

„toege gebracht, in bem £anbe, bag ohnehin burd; golbencg
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„35ließ berüchtigt ifh“ SlUein bie oorgefaßte Meinung f>at

ü)n offenbau ju einer fallen Ueberfet3ung oerleitet. Sie

richtigere ift: „größer fchott f;atte bei beit ftokhtern ©a*
„lauceS regiert, unb Efubopeö, ooit bent man fagt, baß

„ er bei beit ©amniern ungemein oiel ©über unb ©olb au^
.„gegraben habe, ba er beit SSobett noch unberührt ge*

„funbeit, meiner ohnehin burch bie golbenett fließe berühmt

„getoorben ift.

“

golgenbe Umftanbc bienen jur Erläuterung bei* ange$o*

genen ©teile. Sie dichter, Colchi, meld;e am ^l;aftö

mofjnten, toareit eine agppttfche Kolonie unb oerftanben ben

Bergbau ooit £aufe au$. ^n bent benachbarten ©ebirg*

lanbe bei* ©amnicr fanben fid; eble ©efchkfe, b. f). ©olb*

unb ©ilbererje, welche btefeS 33olf nid;t 31t benutzen mußte.

Saher mad;te mit ihrer Einwilligung Efubopeö ©ebrauch

baooit, unb bte SluSbeute mar um fo großer, ba er, mie

unfere Bergleute fagett mürben , unoerrt£te$ © e b i r g e

oorfanb, morin früher noch fein Bergbau ftattgefunben

hatte. Ein folcheö nannten bte romtfd;en Bergleute fpaß;

haftermetfe terra virgo
, Jungferngebirge, unb ^lüttuS ab;

optirt btefett Äunftauöbrucf. 2öte reichhaltig jettet Erjge;

birge gemefen fepn muffe, ermißt ber romifchc Sftaturfor;

fd;er oerftanbig barauö , baß bie Stteberung jettet SattbeS,

mohin bie 33ad;>e ben ©ebirgfanb fpülten, burch ©olb;
mafchett berühmt gemorben fet> ;

benn biefe oerftefjt er um
tcr bem fonft ungewöhnlichen Plural velleribus aureis, rnetl

man beim Söafchen be$ ©anbeS ben ©olbftaub mit auSge;

breiteten |>ammelfellen auftufangen pflegte* ©0 mie alfo,

bet ?id)t befehen , baö munberoolle golbene 33ließ ber Siftptfc

jum £ammclfelle mirb: fo bleibt oon ber oermeinten 2(ld;e;

mie be$ EfubopeS nur Bergbau übrig, ben ^lintttö attd>

burd) bte Söorte eruisse dicitur beutlich genug anjeigt. Jn
ber |>auptfache marb ©d;rbbee fd)on oon Söiegfcb 31t?

reebtgemiefen. 35 ergl. helfen |)iftovifch;fritifd;e Uttteefuchung

ber Sllchemie, ©. 132*
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©ef)t eifrig haben aud? tue Sllchemtften t>cn Ipbifchen

Äonig 25? ibaö alö ihren 2Ihnf)errn in 2lnfpruch genommen,

unb barin hatten fic ben beften 2(nfd;>ein für fid), ba bie

2>?ptf)c freilich von einer SOerwanblung in ©olb fpricht. 211?

lein baö ift hoch nur ein 33olf6mahrd;)en, in weld)eö biente?

rifcher 2Bif$ gan$ natürliche 2)tnge einfleibete, toie fid> bei

näherer 55eleud)tung jeigt. S)er 2Bunbergabe, vermöge be?

ren 9)?tbag, wag er berührte, in ©olb verwanbelte, warb

er burd> 23aben im gluffe ^aftoloö lebig, woju if>m

33afcho$ rietf). S)a8 ©olb
, weld)e$ ber $Pafto(oS in feinem

©anbe fül;re, ba£ fep, fo fabelteman, vom 9J?iba$ abge?

wafd;cn. Unter mef)ren 2lu3legungen, welche man fd)on

bei ben 2llten finbet, ift folgenbe bie maf)rfcbeinlid;ftc. 2>er

lpbifd>e gluß £>ermo$, in welchen ber ^ßaftoloS fiel, mar

fo golbretch, baß er bei ben @ried)en für ein ©pmbol bcS

9veid;tf)umö galt. 25er betrieb ber ©olbwafchen in jenem

gluffe machte ben 9J?ibaS fo reich, baß er, waS er berührte,

b. f). fein 2afelgefchirr unb aü fein ©erathe, in ©olb ver?

wanbeln, b. f). von ©olb machen taffen fonnte. 211S aber

ber Äonig, in Hoffnung nod) größeren ©ewinneö, wenn

man ben ©otbabern entgegenginge, vielleicht oom 33afcho$,

b. h* fcom 2Betn bethort, SBefchl gab, bie SBafcherei in ben

$J3aftolo3 hinaufjurüefen , fanb man viel weniger ©olb , bie

©eifenwerfe geriethen in Verfall, unb 25?ibaS feilte wieber

$u, wa$ er gewonnen hatte. 3ener 9J?pthe liegt bemnach

eine bergmannifche Erfahrung jum ©runbe, bie 2)?iba$ viel?

leicht jum erftenmal machte, bie fich aber feitbem unter al)n?

ltd>en Umftanben gar häufig wieberf)olt hat. Stuf 2llchemie

fünnte fie nur in fo fern bezogen werben, al$ Mancher fchon

habet, wie 9)?ibaS, *baS ©eine jufe^te. 23ergl. Banier
Entretiens, P. II. p. 307.

3?ach ber gabeljeit ber @ried>en fommen wir auf einen

berühmten 25?ann, welchen bie 2nchemiften mit großer $u?

verficht für einen 2lbeptcn crf'larcn, baö ift ber 9?aturforfchec

2)cmofcfto$ von 2lbbera in 2f)rafien, welcher im fünften
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3<jj)rljimfcert t>or @f;ti(b lebte. Sttan ftnbet in bet* fcf;on an;

geführten Chronographie beß © c o r g i 0 ß © 9 n F c 1

1

0 ß bie

3tad;rid;t, baß 25emoFritoß ju SWemphiß in bie SDipfterien bei*

Slegppter eingemeif;tmorben fei;. 2)ort f;abe et- bie ganjeSFa;

turpf;i(ofopf)ie, namentlich auch bie f;eumetifd;e Shmft, nam;

lieh bie Suchende, erlernt, £ie ©age ging, baß er biefe

$unft nicht allein außgeübt, fonbern and; in mehren ©d;rif;

ten, wicmoliit bunFler Schreibart, abgehanbelt habe. 3h«

hat man bemnad; atß einen nichtigen geugen für bie agppti;

fche Sllchemie aufgerufen. £)aß mürbe er in ber $ 1;«* KP«/
wenn jene ©agen ©runb hatten , bie jum ©lücfe leichter alß

bie SÄpthen ber ^abeljeit 311 verfolgen unb 311 prüfen finb.

£)ie Chronographie ift wenigftenß 1200 3«hl
‘

e «ach

ber Beit beß SDemoFritoß gefchrieben. @ef;en wir alfo, tim

bie Sitten 311 befragen , 311 ben ©d;riftfte(lern beß erften 3«h^
T>unbertß juruef, fo Fommen mir feiner Beit fd;oit um jmei

S>rittl)eile naher. SBaß aber jene 00m 2)emoFrit angemerft

haben , be3eid;net ihn nicht allerbingß alß 2lld;emiften. © e;

neFa fagt oon il;m L. XIV. Epist. 9 1-
: ,> tiefer £>e;

„moFrit mar ungemein fuitfterfaf;ren ; beim er erfanb bie

„^unft, ©teine ju fchmeljen, ben ©ntaragb nachsubilben,

„ auch i« jeber beliebigen garbe 3U färben. — Cr mußte

„baß Clfenbetn 3U erweichen, unb oiele anbere fünfte .

u

3n biefer ©teile mürbe baß ©olbmad;en maf;rhaftig nid;t

oergeffen morben fepn, menit man baoon gemußt f;ütte.

^Jetroniuß Siebt ter fagt im Satyricon: „SBarlid;,

„biefer ©emoFrit preßte aller trauter ©aftc auß, ließ Fei;

„nen ©tein unb Fein ©eftrauch um>.erfud;t, maß für Äraftc

„barin oerborgen fepn mbd;ten, unb brachte fein ganjeß £e;

„ben mit 33erfud;en l;i«*
u

Stach biefen beibeit ©teilen ift

Fein gweifel, baß ber große Slbberit in ber eigentlichen Che;

mic tf;atig gemefen fei; ;
man nannte fie aber bort unb ba;

malß nicht Cf;cmie, fonbern SJfagic, nach ben peefifepen

«Ph^fophen, bie ben aUcrerfteit ©runb baju gelegt hat*«

ten.
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5J?an rühmte ben &emo?rit als ben drften , ber bie

Sttngie in ein ©pftem gebrad;t unb ganz 6ffentlid^ gelehrt

habe. ©o faßt ^ 1 1 n i u $ in bet Stoturgefcpichtc , 33. 30.

Äap. 1.: ift f)6d)ft merfwürbig, baß bie SOZ-ebietn unb

„bie SO^aßie zu einet unb betfelbcn geit aufgefommen ftnb,

„ etftetc butd; ben |)ippofrateg, testete burd) ben SDemofri;

„tuS.“ 2ln einem anbeten Orte, SD. 34. S'ap. 17., nennt

ct aud) ba^jeniße SDud), worin S)emofrit feine iDtagie niebet;

gelegt habe: „£)aS ift begannt, baß wenigftenS bie Chi-

„roemeta gewiß oorn 2)emofrit gefebrieben finb. Sarin ift

„et ganz SJtagift, unb mcf)t noch als ^pt^agotaö, ben et

„im Söunberbaren weit hinter fiep jutüdlaßt.
u

Sie übet;

rafchenbe'n Erfolge bet chemifcpen Sftbeiten würben nämlich

Pon ben Saien für eine 21 tt Pon Räuberei gehalten , woburep

bet Siame 2D?agte nach unb nach eine ganz anbete SDebeutung

erhielt, auf welche ^liniuS anfpielt.

Saß Semofrit nicht Sllfanjcret , fonbern wirklich praf;

tifd;e ©rfapeungen in bet Sfffttucipiffenfchaft gelehrt habe,

unb zugleich, tote forgfaltig unb zuoerlaffig et gefchtieben,

fepen wir auS einet ©teile beim SDitruoiuö, welcher in

feinet 35aufrmft, 35. 9. $. 3.> fagt: „33or allem bewuit;

„bete ich bie ©d)tiften be$ SemofrituS übet bie Statut unb

„fein 33ucp Chirocmeta. 35 et biefem SBerfe bebiente et

„ftep eines ©iegelttngeö ,
Permoge beffen er mit ©tegelwadiS

„SaSjenige bejeiebnete, waS et felbft erprobt hatte. “ SaS

^eugniß biefeö großen Sfrcpiteften, bet baS S5ud> felbft burch;

ftubitt hatte, fe|t außer allem Zweifel, baß eS pppjifale unb

teepntfeh *-cpemifche ; §Berfucbe enthielt, wie beim auch bet

Stel XsiQoy./xTjva, fepon foPtel als £anbg rtf f e, SDiant;

pulationen anjetgt.

Unerfefclicb ift bet Söetluft, baß mit webet biefe (Ufo

tofmeta , nod) fonft eine pon ben zahlreichen ©driften bcS

SemofrttoS übrig behalten haben, ©o groß bet ©epabe

überhaupt ift, fo empftnblich ift ct auch fut biefe tlnterfu;

cpung. Söarc nur eine einzige pon ben Schriften bcS SKan;
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ne$, meiere i o ^ c n e ^ 2 a e t* t i o $ al$ genuin aufjafj>tt,

no<$ oorljanben, fo konnten roa* oon tf;m fclbft erfahren, ob

er Sllcbemift gemefen fei;. g»at? f;at man lange geglaubt,

nocf> ein Söecf oon if;m ju befitjen, meld;e$ jene grage bc?

jal;enb entfc&cibe, namlid; bic tf;m oorbem 3ugefd;tiebcne

s
pi;i;fif’ unb 9Jit;ftif ;

allein btefe fef;lt in bem ernannten S3ei^

$eicf)nif[e ganj, unb gefrort crmci$(id; einem jmeiten Semofri*

to$ an, me(d;cr acbtf;unbert 3af)re junget* ift unb rneiter um
ten oorfommen toit’b. Untet* folgen Umftanben bleibt nut*

nod; @in 5öeg übrig, um übet* bie fragliche 511d;emie Semo*

f’rit’ö }U einem genügenben fRefultat ju gelangen, menn man
namlid; bie 2cben$befd;reibung bejfelben oet*gleid;t, fomiefie

au$ ben jevftreuten 9iad;rid;ten oon 2acrtio$ , 21elian, 33a?

leuiuo 3ftapimu$, @ieero , $pKriui$, @eüiu8, ^lutaccf;,

©trabo , €elfu$ unb ©uiba$ jufammengefe^t »erben fann.

Semofrito$ marb im ^afjre 470 cot* @f;rifto geboren,

©ein 33a ter mar ©aftfreunb unb ©unftling be$ ^erferfbnigS

36er£c$. liefet* ließ ben l;erantoad;fenben Jüngling burd; *

feinen ^>ofpf)Üofopf>en , ben 9)?agu$ £>ftf;ane$, unterrid;ten.

Saburcb entflammte SBtßbegier trieb ben jungen SSftann auf

SKeifen ,
bamit er alle ftenntnifife au$ bet* erften |)anb ein?

fammle. 211$ @ried;cn(anb if)n nid;t befriebigte, ging er

nad; 2legpptcn, oon ba ju ben @f;albaern, enblid; fogar ju

ben inbifd;cn @pmnofopl;iften. 33on biefem Umjug M;rtc

er reid; am SBiffen , aber gelbarm in feine 23aterftabt juruef.

@r f>atte fein ganje$ S3ermogen, an f;unbert Salcnt, b. i.

nach attifd;er 3öaf;rung 75,000 3hid;$tf;aler unfere$ ©el?

bc$, babei jugefe^t. ©ein 33ruber Samafo$ moljnte nod;

in 21bbera
, nal;m il;n bei fiel) auf, unb überließ if)m ein @ar?

tenf)au$, morin ber $pi;ilofopl; gar einfam lebte, nur feinen

©tubien unb magifd;en 21rbetten gemibmet. Sen 2tbberiten

mar fein £l;un ein §Katf;fel. Hange l;ielten fie if;n für un?

flug , bi$ ber berühmte 21rjt §ippofratc$ oon $o$ bei if;neit

einft jufpracb- Sem glaubten fie, unb et* öffnete if;ncn bic

2lugcn
, ma$ fie an biefem HanbSmann Ratten. 3hm mürbe
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Semofrit er ft bcad)tet unb mußte t>oc bem oerfammelten

©tabteatp feine (Schriften oorlefen. Man ßng an fiep ju

fd)amen, baß ein fo gelehrter Mann bei ipnen Mangel leibe,

unb wieg if>m eine ^enfion an. 9?ad) feinem Slbfterben ent?

ftanb eine neue SBerlegcnpeit. Sftacb einem ©tabtgefe^e burfte

^Derjenige, weldjet* fein @rbtpetl burebgebraept patte, nicht

in bem 35egräbni§ feinet* gamilie bef^efe^t »erben, unb man

mal* jwetfelpaft, ob bag ©efelj f>ier Slnwenbung finbe. £>a

et* jeboeb bem ©taate @pre für bag ©elb eingebraept, fo

machte man bicgmal eineSlugnapme, unb befd)loß fogar, baß

if)m auf öffentliche Soften ein folenneg 2eid;enbegangmß ge?

galten werben feile.

£)ag alleg fpriept nun gar nicht bafur, baß Semofri?

tog f)abe ©olb machen fonnen. £)er Magug bat’bte oiel?

mehr, bapingegen bet* Slrjt £ippofratcS eine wahrhaft gol?

bene ^Jragig trieb. Slbept war jener ffcher nicht, fonft batte

er bie Untcrftü^ung webet* gebraucht, noc^ angenommen.

@g ift nicht einmal waprfd;einlid; , baß er alcbemifcbe 23er?

fuebe gemacht pabc, fonfi würben bie Slbberiten bie milbe

23eipu(fe für tiberflüfftg gehalten paben.

© ch r 6 b e r pat in feiner ©efcpichte ber alteften @pc?

mte unb ^pilofoppte febeinbar bargetpan, baß bie ©riechen

ber lebten ^aprpunberte nor (Sprifto allerbingg Sllchemte ge?

trieben batten, unb inöbefonbere behauptet er bag oon $al?

liag unb ben Athenern in folgenber ©teile: „2)ie ©riechen

„ machten oon biefem fünftlicpen ©olbmacpen fiep ganj an?

„bere begriffe, unb fapen eg fo wenig für etwag SSefonbcrcg

„an, baß fte gar nieptg Slrgeg baraug patten, unb glaubten,

„faft alleg, menigfteng bag rneifte ©olb werbe burd; Äunft

„gemad>t. ©ie wollten cg alfo nach tprerSlrt mad>en, wie?

„wot oergeblicp. Unb pter finb bie SSeweifc baoon: £al?

„(tag ju Sltpen wollte fd;oit oierpunbert ^apre oor Sprifto

„aug ©Uber bucd> Sinnober ©olb machen. 2)ic Sltpe?

„nienfer gaben fiep noch ju SMobor’g Seiten biefelhe oer?

„ geblichc Müpc mit ipren Mineralien, unb werben begmegen
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„rom Siobor au$gctad)t, tretd;er
-

fagt, c8 gcf;e ihnen tric

bem £unbe in bei* gäbet, baß fte nidjt nur rergebltd; ar*

„beiteten, fonbern auch ftatt beö gehofften ©etrinne* baS

„triebet* jufe^ten, trag fte batten. “ 93ergt. ©d;t*6ber’$
9MbIiotf)ef für bie höhere 3ttttucmijTenfd;aft, 95. 1. ©.341.

95iete haben trol in gutem SBertraucn biefe Zitate aiß

brauchbare 95elege angenommen, trenn fte enttrebec feine

beftimmte §öerantaffung obet* feine ©etegenbeit batten, bie

Quellen nad)jufd)tagcn. 2lttein ©d;robec trat* Cfntbuftaft

fut* bie Sttcbemie, unb einem foteben barf man fclbft bann

nicht ganj trauen , trenn et* ftd) auf orbentlicbe 95etretfe ein?

tagt. ©iebt man bie alten ©cbriftfteller nach, fo finbet ftcb

bie ©ad;e ganj anbecS.

3mae erjagt 9MiniuS in feinet* 0iatut*gefd)td;te, 95.

33. S'ap. 7., baß ÄatliaS ju 2ttf;en auS ©Übet* but*d> 3m*
nober habe ©olb machen trotten; altein traf)t*fcbeintid; trat

tf;m bie ©aebe auS früberet* Sefture nur bunfet nod) erinnere

lief) unb f)a!b entfalten. Sie 3?ad)t*id)t fommt urfpeungtid)

ron ^b c opbt:afto^ bem treffet* , bet* eigentlich Speta*
noS b* e§ ttnb ju Gmbe beS britten 3ab rbnnbert3 rot* @bcifto

eine Stbbanbtung UsqI ALd-w fd;t*ieb. Sarin fagt et* : „ Sec

„Zinnober (y.iwdßaoig') ift tbcÜS naturlid;, tf)eÜ3 fünfte

„lieb. Sftaturlrcb fommt ec in |nfpanien unb ^otd)iö al$

„ eine barte ©teinmaffe rot*. @c bangt bafelbft bod) an gek

„fett unb trieb buecb SCBerfen mit ©teinen becuntergebrad)t.

„Set* funfttiebbearbeitetefommtron einem einzigen Orte übet*

„GrpbefoS in geringer 9J?enge ju unö. (iß ift ein feinet* ©anb,

„ gtanjcnb unb ron ber garbe beS $of

f

oß., SO^an reibt if;n

„auf üveibfteinen fein unb traftbt if)n bann in ftad;en fupfec*

„nen ©ebaten. Ser 95obenfa£ trieb trieberbolt gerieben

„unb getrafeben. Siefe Arbeit erforbert riet ©efd)id'üd)fett;

„beim auö einer unb berfetben Stenge ©anb jieben Einige

„riet gat’bc, Stnbere trenig ober gar nichts. 90?an muß bett

„©anb beim getnretben ron 3 C^ Ju 3°tt anfeud>ten, uttb

„ror bem Üvctben muß man it;n mit SBaftec abfpüten, trobei
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„ftrf; her 3tnnot>et* am crften ju 53oben fc^tr
ber taube ©anb

v aber leichter oom Söajfer fortgefübrt »irb. (§ i n g eto t f;

„fei* $ a 1

1

i a $ a u ö Sl t f; e tt , b c r bet b e n © 1

1

b e t

;

„ b e r g » et* f e n a n g e ft e 1

1

1 tu a t , f o ( l b t c f e 53 c t e i

*

>? t u n g 5 u e v ft e r f u n b e n u n b b e f a n n t g e m a cb t

„haben. @t glaubte, baß bet ©anb ©olb ent;

„halte, tu

e

1

1

et m e t a tt
t f cf) g ( a n j e. 2) a r u

m

„fammclte unb fd) lammte et il)n. <55

o

1 b fanb
„et 5 » a t nid;t, ab et ba et bie fcbone $atbe be?

„ mit n bette, fo etfanb et jeneö föunftpr obuf t.

„ 2)aS gcfcbal) oot cttoa neunjig ^fahren, al$ fßrapibuloS ju

„2ltl)en herrfd;te.“ 53ergl. 2t)eop f)taft’ö Slbhanblung

pon bett ©teinarten, meine Ueberfefjuttg, (grepberg, 1807.

8.) ©. 69. §. 53.

£>ie Pon ©ebrobet angejogene ©teile beim ÜMobor
Pon ©teilten ftnbet ftcb in beffen Bibliotheca historica,

L. V. cap. 37., unb lautet beutfd) affo: „ 5Öenn man

„btefe 55erg»erfe
a

(nämlich bie fpanifeben, Pon mb
eben im 5$orhecgel)enben bte ütebe mar) „mitbenen inSlttifa

„petgleid)t, fo tpitb man einen großen Untctfcbieb ftnbeit

;

„bentt bet ben atttfd>en muffen bie Unternehmet oiele 5)htbe

„unb Soften auftpenben, nicht feiten bleibt bet gehoffte @e;

„rninn au£, unb fie fe£en obenein ba$3^tge babei ju, fo baß

„ e$ ihnen geht tote bem £unbe in bet gabel 2>a?

„gegen haben bie 53etgtpetfbcfi^et in |rifpamen fieberen ©e;

„rninn unb »erben halb reich." 2IIfo ift in biefet ©teile

nur Pom 53etgbau bte 9\ebe, unb nid;t einmal Pont ©olbe,

am menigften Pon Sllcbcmte. Söie ©ebrobet fie barauf bem

ten fonnte, begreift man nicht.

2>ie bis herber* angeftellten Unterfucbungen geben ba£

fKefultat, bafg bie ©rted;en Pot unfetet geitreebnung bie SU;

cbemie ntd)t gefannt haben, baß eö »enigftens nicht etioie;

fen »erben bann unb bie oorgebltcbett 53ctpcife bafut in bet

crften Prüfung fallen. $ür bte 5Bahrf)eit einer @tjtnbung

ift nid;t baran gelegen, ob fie einige 3ahthunbcrte früher
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v n** v «

ober fpater gemacht worben ift. 3ene weit hergel)olten unb

eingebilbeten Söeifpiele hat man bonu^en wollen, um burd;

fie bie bezweifelten (S'rfahrungen bei* neueren $eit 5« unter?

fingen unb mehr zu beglaubigen; allein ba man fid> fiberbot

in bem 33cfircbcn, zu f)i^ig auf 5lbepten im Stttertf)ume 3a$b

machte, hat man bet* ©ad;e nut* gefdwbet, unbSSloßen gege?

ben, weld^e ben ©egnern leid>teö (Spiel oerfchafften , bie

öffentliche Meinung 511 gewinnen.

3n ben erften bt*ei 3ahtj)unberten unferer 3eitrec&nung

fann bie 3tld>emie bei ben ©riechen eben fo wenig nachgewte?

fen werben; benn ^orphpri.o.S (260) unb fein ©chüler

3 a m blichet (280) haben nur wenig mit @f)enue über?

l;aupt zu thun. Um fo auffallenber ift, baß man in ber

erften |>alfte beö werten 3aht‘hunberteS nicht allein bie 3bee

unb bie ©ad;e, fonbern aud> bie heutige Benennung aufge?

funben hat den 23ewei3 bafur haben fogar diejenigen gel?

ten fajfcn, weld)e fich entfehieben gegen bie Wahrheit ber

©ad;e erwarten, wie z* Sötegleb. der ©dwiftfteller,

auf ben man fich beruft, ift 3>uliu$ ^ÄaternuS gir?

micuS, welcher unter ben üvegterungen Äonftantin’ö be$

©ro§en unb feiner ©ohne lebte, unb unter bemdtel Mathe-

sis eine Slftronomte in acht 35ud)ern gefd^rieben hat, bie

511 buS SSÄanuttuS 1601 im drud:’ herausgab. 3m
britten 55ud;e, $ap. 15., hanbelt er Port ber SJcatwitdtftel?

lung au£ ben oerfchiebenen ©tanborten beö SOtonbeö bei bie?

fern ober jenem Planeten, unb ba heißt e£: Si faerit haec

domus Mercurii, dabit Astronomiam
;

si Veneris, can-

tilenas et laetitiam
;

si Martis, opus armorutn et instru-

mentorum; si Jovis, divinum cultum scientiamque in

lege; si Saturni, scientiam Alchemiae; si

Soiis, providentiam in quadrupedibus. der ©tnn biefer

SBorte würbe fepn
:
„der ©tanbort beim SÄerfur gibt 3teu?

„ gebarnen Talent zur 5lftronomie , ber bet ber SSenuS Jpang

„Zum Vergnügen, ber beim 9D?at*ö SBaffengliuf unb ©e?

„fchüfclunft, bei* beim Jupiter 5lnlage zum ^rieftet? unb

1
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„SKicbterjtanbe, bei- beim Saturn bie SDiffenfcbaft
„bei* 51 1 d) e nt t e , unb ber bei bei* Sonne ©efdjtid gut 5anb?

„ mirtbfebaft .
u

Sftan fragt hierbei mit gug unb 3tecbt, ma§ Saturn

mit ber 5l(d;emie gu febaffen habe, ba boeb in ben übrigen

5inbeutungen menigftenS eine entfernte 33egtebung, mie Id?

cberlicb fie fepn möge, gu jtnben ift. 2)urcb eine fold;e 33e?

giel)ung mürbe ber mogüd>e 3ttmtfd befeitigt merben, ob

auch baö SGöort 511d;emie in ber jetzigen SSebeutung gebraucht

morben fei;» SBolIte man bie 33egtebung üon ben 33er?

manblungen ber ©eftalt benehmen, tn meiner ber ^la?

net erfebeint, mooott er ansatus, cuspidatus u. f. m. ge?

nannt mirb, fo mürbe man einen 51nacbroni$muS begeben,

metl bie gerngfafer ber Steueren erft btefe33eranberungen geig?

ten. Staber unb ungejmungener jtnben mir eine Sftamenbe?

Hebung in bem 33 lute beö SaturnuS, melcbeS nach

SpiintuS, 33. 29. $ap.4v unter ben ^otenjen berSDtagie ftgu?

rirte; benn ba man @bemie unb SJtagie bduftg mit einanber

uermifebte, fo fonnte jeiteg 35Iut mol ein cbemifcbeS *Prapa?

rat gemefen fepn. SÖolIte man etma blutrotb gebranntes

331eiot;pb, CÜZennig, barunter oerfteben , fo mdre f)\n\ityu

lid) ber rotben Sinftur eine 33egiebung fertig.

SDicbtiger ift bie fraget SBober fommt bte arabifebe

33orfplbe beS SBorteS 51lcbemie gu einer 3eit, ba bie Slraber

noch gang ifolirt unb bem mtffenfdmftlicben Treiben beS Oed?

bentS fremb maren ? 2)er Urfprung jener 33orfplbe mirb ba?

bureb b^ebft t>erbdd;tig, unb mit tbr bie £>dlfte be$ 35emei?

feS. @r mirb e$ noch mehr burd) bte oon SltbanafiuS Ätr?

d;er betgebrad)te 0iad;ricbt, ba§ bte 33attfanifcbe £anbfcbrift

oon ber CÖfatbefiS an jener Stelle nicht Alchemia, fonbern

Chimia bat. 2Bol mbglicb, ba§ bte ^anbfdmiften, nach

melden bie gebrueften SluSgaben rebigirt morbett ftnb, Al-

chemia haben; aber barauS mürbe nur gu folgern fenn, bajj

fte meit junger finb als bie 33atifantfd;e. Söabrfcbeinlicb

i)at ein fpaterer Slbfcbretber, in ber 3eit ber Slrabiften , bie
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oorgefunbene Sefart Chimia für oeraftert ge^aftcn unt nad;

tem @prad;gebräud;e
(

feinet* ^eit mobernifirt.

Sticht ten Manien Sffchcmio, mol aber tte ©aebeftnbet

man um tie SDtitte tc6 oieeten.3öWun t>crte$ unjmeifelhöft

mit teutlid; angeführt. & f; e nt i ft i o $ d u p f; t* a t e 3, (auch

Cruphcata,) ein gried;ifd;er Svetncr, meid; et* um 360 lebte,

geteuft in feinet* achten Stete gelegentlich tet* SBcrmanttung

te$ Svupfet*^ in ©Über unt te$ pilberS in ©olt aI3 gan$ be?

faunter Singe. fann maf;t* fet;n, mag. SSJtanchc oermu*

tf;en m offen, tajj barunter nicht -mehr unt me lüget* oeeftan?

ten met’ten türfe, alö^erfübcrunguntSSergolbung imgeuer,

meld;e non ten ltnfuntigen füt* SBermanblungen angefehlt

mutten; ab et* tatet bleibt immer ausgemacht, ta§ man ta?

malS fd;on menigftenS tie 3W non Suchende. f;atte, unt ta?

mit faßt tie @efd;td;te terfelben 311m erftenmal feften gujj.

Siod; beftimmter fpridjt non ter SJietalloereblung ter

^Sfatonifer SfineiaS ©asaioS, m eichet* um 490 lebte,

in feinem IBucbe Theophrastus de immortalitate animae,

melcbeg mir in ter lateinifcben Ueberfet$ung teg Ambrosio

non Camaldoli f;aben. 3m smeiten Sfytiii gebraucht er tie

Sftetalloereblung als ©leicbnifi für tie 2Iufecftef;ung mit ek

nein oerbarten Seite, unt tabei fagt er: „diejenigen,

„mcld;e tie ftenntnijj ter Materie f;aben, nehmen ©Über

„unt $mn unt nermanteln feine ©eftalt, intern fie eö 3um
„febonften ©ölte machen.“ hierin hüben mir mef;r als tie

3tee non 2fld;emie, nicht Grfnbtlbung tcS unmijfentcn S5ob

feS , fontern niefmef;r eine auf Erfahrung geftütjte $Tnftd;t

ter ©eiehrten jener gett, nach melcher tie Sßeretlung ter

Sftetallc in SJtajfe moglid;, auch fd;on mirbid; gefd;ehen fep.

Ser Zeitraum ämifd;en$b cmiftiog unt ©ajaioS erfcheint tem?

nad; als tiejenige ^eriote, in meld;er tie eigentlid;e Sllche^

ittie entftant, unt menigftenS als ©egenftant gelehrter ©pe*

fulation tie ^hiIofopf;en befebaftigte , menn aud; in ter ^ca*

piS tee ©aturnbluteS blutmenig geleiftet »orten »are.
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SDie berühmte $ o ch f d> u l e ju §11 c p a n b r i a i ft e$,

Don wejdjer bie wiffenfcbaftticbe 3bcc ber Slkhemte, ber

(Glaube an tl)re §S3ai)rheit, unb baö SÖeftrcben, bie Metall?

Dereblung ju erftnben , au$ging, nnb in biefem Sinne ift

freilid) Sfegppten baS 99?utterlanb bet §l(d)emie , ber SPater

aber ein gtied;ifd;er ^^Üofopf). Qrine 3vcil)e oon alchemiftii

fd)en ©chrtftftellern , bie gtojjentheilö ef)rwürbtge (Gelftlicbe

nnb §ef)ree an jener £ochfd>ule waren , unter benen auch eh

ntge dichter ftnb, beren Sftufe bte §Ild>emie mit poetifd>ent

geuer begeifterte, beweifet uns, wie hochwichtig biefer (Ge*

genftanb ben 3)enfern erfchien*

Stn ber ©pitje ber Üveif)e ftef)t jener 2>emof rito$,

beffen oben bet (Gelegenheit beS Slbberiten oorlauftg Gfrwaf)'

nung gefd;al). <£$ ift ber genannte unb bod) unbefann*

te SSerfajfer eines 33ud;eS, weld;eS cüvgixu xal Mvgxixu,

f) V f t f tt n b SO? X) ft i f, betitelt ift» Urfprunglich war btefe

ald;emiftifd;e ©d>rift in ber §llepanbrtnifcben S3ibliothef Dor*

hanben, warb feit 410 mehr begannt, unb burch Slbfchriften

Derbrettet, beren oter in ber ^ßartfer S5ibliothef , eine in ber

Söiener, unb eine in ber Sepbener SMbliothef nod; Dorhanben

finb. S5on ben ^ßartfer |)anbfchriften tft bie altefte im bret*

ahnten auf ©eibenpapter gefebrteben; bie neue*

ren, auf Rapier getriebenen, ftnb Don 1467, 1486 unb

1560, unb bte SBtener £anbfchrift ift 1564 ju §ßenebig

gefebrteben* SDomen ico ^ijtmentt ju ^ßabua faufte

ein grted>ifd;eS SÖtfanuffript , welches bie ^ßhbftf un& STOpfHf

fammt einigen Kommentaren baruber enthielt, Don einem

©riechen, ber Don Korfu ltad) SBenebig gekommen war, über*

feiste fte tnS Sateinifche unb gab fie unter folgenbem $itel

herauf: Democriti Abderitae de arte magna, sive

de naturalibus et mysticis, nec non Synesii, Pelagii,

Stephani Alexandrini et Michaelis Pselli Commentaria,

interprete Do m i n i c o Pi z im en ti o
,
Vibonensi. Pa-

tavii, 1573. 8. 2)erfelbe $ept würbe in ben neueren 3IuS*

gaben abgebrueft: Coloniae, 1574, 16.; Francofurti,

1592,
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1592» 1613, 1673, 8. Gnne bcutfche Uebcrfegung cvfd>iert

ju SRürnberg, 1717, 8. 3»bcffcn fann bic hefte imb treueftc

Ueberfeßung wenig Sicht geben, unb baö ganje Switch bleibt für

unö unoerftanblich, weil fowol bie Terminologie bet* begriffe

al$ auch bie 9?omenclatur bet* in ben betriebenen Sprocejfen

genannten 3utf;aten eine ganj anbere als bie unfrige ift.

£>a£ würbe freilich auf ein fe^t* hof)eö Sllterthum ber

®d;vift fd;(iej}en (affen, unb oieUefrht fanb fich ^ijimentt

eben buburch bewogen, fic bem £>emofrito$ oon Slbbera ju;

jufebceiben; allein beet fef)e wichtige ©rünbe ftef;en btefer

Annahme entgegen. @r ft 1-id; gibt nach bem, wa$ Sen;

glet bu greonot; oon ben ^arifer ^anbfc^ctften melbet, feine

berfelben ben ©eburtort Sfbbeua an, fonbern nur ben tarnen,
unb biefet* fonnte lehren aufommen, fo wie wir 5. 33. brei

Öftl)ane$ haben, ß w e 1 1 en $ f;at £> 1 0 g e n e $ 2 a e r tt 0 $

,

ein griechischer @efd;id;tfcbreiber, welcher um 200 nad; @f;r.

lebte, in feinen SebenSbefchreibungen ber ^hi'^fopf;en alle

(Schriften be$ £emofrito$ oon Sfbbera aufgeaaf;lt, aber in

biefem 33eraeichntjj fommt bie ^hpfif unb $D?pftif nicht oor;
unb war fie biefem ©ried;en bamalS unbefannt, fo war fie

fchwerltch fd;on oorf;anben. dritten« hat ber berühmte
i'hüolog QilaubtuS ©almaftug, ben man allgemein al$

einen auoerlafftgen Kenner ehrt, als er in ben fahren oon
1610biS1615 in ^ariö ftubirte, jene gried;ifchen 5D?anu;

ffripte fehr aufmerffam geprüft, fanb aber in ber ©d;reib;
art berfelben fo oiele ©puren eines neueren UrfprungeS, bafj

er fie in feinem Kommentar auTertullianDe paliio allefammt

für untergefchoben ecflärt unb ben 33erfaffer berfelben nur
Pseudo -Democritus nennt.

derjenige, welchen ©almaftuS ben falfchen ©emofrit
nennt, war alfo ein fpaterer ©d;rtftfteüer als ber oon 21bbe;

ra, neuer fogar als SiogeneS oon Saerta, unb fann oor
bem britten 3aJ)rhunbert nicht gefd;rteben haben. £>te $ü;
gen beS ©almafiuS, welche ein (#h*«$ Sitter bem 35uche

abfpred;en, taten il;m ntch>t bet; ber 21nnaf;me, bajj eS int

5
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teilten ober vierten 3a()rf)unbert gefchrieben fep. Ob bei*

33erfaffer ben tarnen ©cmofritoS ufurpirt , ober mirflich fo

geheißen f)abc , ift tx>c*l gleichgültig; foniel ift aber gemiß,

baß man if)n juSlnfang beS fünften 3ahrf)unbertcS inSllepam

bria nicht mehr fnnnte imb bem Slamen nach für ben Stbbe?

viten hielt.

©pnefioö, ber Streite in jener S\eil)e, mar non

eene gebürtig, unb lebte su Enbc beS vierten, mie ju Anfang

beS fünften 3af)vf>unberteS. Ec ftubivte ju Stleganicia bic

ptatonifche Spt>itofoph>ie unb warb ein (Schüler ber berühmten

£ppatf)ia, lehrte nach if)r auch ebenbafelbft. ©ein Sin;

fehen unb ftttlicher 9\uf ncranlaßten bie Sf)t'iften , baß fie ihm

Anlagen , er möge fiel) ihnen anfchließen unb taufen (affen.

Sftacbbem baS gcfchel)en mar, trat er in ben ^riefterftanb unb

marb im 3aj)te 410 §um Sbifchof non ^tolemaiö crmahlt.

Sieben Dielen anberen Söerfen ,
bic nicht hierher gehören,

fchrieb erben erften Kommentar über bie ^hnfif unbJWpftif

beS ©emofcitoS. Er nennt ftd> barin nicht SBifcfcof , fon?

bern voraus nermuthlich wirb, Pafe er tiefen

$vaftat nor 410, nielleicht noch nor feinem Uebertritt jum

^hriftenfhum ,
mcnigftenS als SaifoS gefchrieben. ©er Ein*

gang ift in gorm eines Briefes an ©toSforoS, ^ri öfter

beS ©erapiS ,
ober S5ibliotl)efar beS ©evapeionS, gerichtet,

melcher il)n um Sluffchluß über baS SSuch ©cmofvit’S gebeten

hatte. Er fagt, baß er, bem greunbe ju gefallen, faft

über ber Arbeit nergangen fep. ©emnachft fpricht er bie

Meinung auS, ber 93erfaffer beS S3ucheS fep jener ©cmofrit

non Slbbera, ber (Schüler beS großen OftljancS, gemefen, unb

fucht baS mit ber obigen Trilogie beS £>ftf)ancS 51t erweisen.

Weiterhin nimmt ber Kommentar bie gorrn eines Qov

fpracheS an, worin ©ioSforoS gragen unb Emwcnbungcri

ftellt, ©pnefioS aber erläutert unb berichtigt. SluS bieten

Erörterungen ift nicht ju erfchen , ob ©pncfioS felbft prafti;

fcher Ehemifer gemefen; nielmehr feheint er baS, maS mir

Alchemie neunen, nur literarifd) gekannt, nur pf)üofopf>tfd>
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bearbeitet gu f>aben. gtu* unö ift fein Kommentar fein fof?

eher, ba unter ben uorfommeoben Benennungen ber abge?

hanbeften Körper einige gtoar befannt Hingen, ttuetuol ftc

fcbtt>erlicb in unfecec Bebeutung gebraucht »erben, anberc

aber für un$ gang unoerftanblich finb , »ie g. B. bie als um
gemein mistig gerühmte § u n b $ m i l ch , ber 20? 0 n b 0 0 nt

ginn ober/ bet- 20?onb Don @hrt; fo folla, Slftert?

te$, Slnbrobam.aS, ©orp, 21 r ift ol och ia u. f. tv.

2>a er biefe Sluöbr^cfe gu fennen unb gu oerftef;en fepeint, fo

barf man muthmafjen, bajj ber Berfajfec ber unb

SJfyftff in ber Seit nur (Sin 3ahrf)unbert, ober gtoet, nicht

aber acht über bem Kommentator ftef;e.

2>a$ ift offenbar, ba§ ©pnefioS unfere Sllcpemie ab?

panbelt, fie auch im SDemofritoS abgeljanbelt ftnbet, unb
gmar fennt er eine jtoiefache, nämlich eine golbmacpenbe,

bieerSBerf ber ©onne nennt, unb eine fübermachenbe,

Söerf beg ÜRortbeS. 3u erfterem gehört eine rotf;e,

gu festerem eine meijje gärbung , unb gu jeher ein a'nbereS

Söaffer. (Sr toarnt oor 0b erfid chH ch er garbung, raff) oiel?

mehr bie Statur umgumenben, baS 3nnei’
e herauSgufehren,

burch Stuflhfung. nichren ©teilen »iebetpolt er bie Ber?

hetjjung : „Berfahrft £>u Hüglicp nach ber Borfchrift, fo

a wirft 2)u glücklich fepn £>aS eine 2D?al fegt er auch hin*

gu: „unb wirft bie bofe Krankt, bie $frmuth, "htiim“.
'

£)a§ er bie erfteren Söorte öftere »iebetpolt, geigt an, baff

er bamit auf etroaS bamalS BefannteS anfptele. ©aö rp

nämlich ber ©chlu§ ber 2D?emph i ti fepen Sa fei, welche

er in einem anberen Söerfe mitgetheilt pat, morin unter ber

Sluffcprift „Bon Staunten“ SWancpeS oon ben fehren ber

Elegpptcr oorfommt. (§ß ift eine in SWemp'htS .gefunbenc

Sempelfcprift, welche alfo lautet:

OTPANO . ANS} , OTPANO . KATSI .

ANTEPA . ANSI . ANTEPA . KATSi .

TTANSI . ANSI . TJAN . TOTTO . KATSi :

TATTA . AABE . KAI , ETTTXE .

5 *
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$immel oben, Fimmel unten.

©terne oben, ©terne unten.

2Baö nur oben, ift auch unten.

0old>eö nimm ju Seinem @lurf.

Sie Soi'fcbvift ift probat. 2öer 0onnc, 9ftonb unb

0tevne nimmt, unb maS ctma Ijiemeben ift, mich mol baS

!Ked)te ftnben. Sörrgl. Athanas. Kircheri Prodrom.

Coptic. Cap. VII, p. 173.

Ser Kommentar beS ©pnefioS fxnbet fid) in bei* ^ari?

fer 33ibliotf)ef in einer £anbfd>rift auf ©eibenpapier auS

bem breijefjnten 3af)rf)unbert, mle aud> in brei anberen oon

146 7, 1486 unb 1560, unb in ber Wiener 3$ibliotf)cf

eine 21bfcbrift oon 1564.

Unter ben gebrueften STuSgabeit ift bie erftc PonSo*

menico ^ijimenti, beffen latcinifcbc Ueberfe^ung mit

ber $f)pfif unb^pftif ju $abua 1573, 8., berausfam;

eine smeite erfd)ien jubeln 1574, 16.; eine brüte $u gtanf;

furt 1592, 8.

@ried;ifcb unb lateinifcb ftnbct jicb baS Such unter bei*

SIuffd)lift: Sy nesi i TractatuS chymicus adDioscorum,

in Al b. F a b r i c i i Bibliotheca graeca, T. V III., übgebruef t.

(Sine beutfebe Ueberfe^ung f)at 0 grober im erften

S5anbe feiner S3ibliotf>ce für bie f)of)ccc eiatuemitfcnfcbaft

geliefert; aber fie ift nicht treu, meil er 9ttand;eS nad> fei'

ner Slnjtcbt mobernifirt, unb mef)t ftnbct, als barin mar.

^^Utppoö, ton 0ibe in spampbpfien ,
lebte $u 31m

fang beS fünften 3al)t*bunbcrteS unb mar ©pnfelfoS beS^
triareben ju ftonftantinopel. £r f;at grnct 91bf>anblungen al*

cbetoifd;en Inhalts gefebrieben, bereit eine Pon berSinf*

tur beS perftfeben Tupfers, bie anberc oon ber

Jinftur beS i n bifeben (SifenS l>anbelt. Siefc Uebcr;

fc^iften taffen etmaS ^ntereffanteS ermarten, unb boeb haben

mir feinen Slbbrucf. Sie |>anbfd;rift mirb in ber faifcrlicbcn

SBibliotbef s« Söim aufbcmaf)rt.

t
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$elioboro$, Pott @mefa in ^onicten, toae ein

Igcitgcnoffe bc$ ©pnefioö unb 33ifcbof ju Triffa in ^cffalien.

@5 febrieb ein ®ebid)t itvgambcn jum 2obe „bet* mpftifeben

$unft“ ober nach einet* attberen UeberfdH’ift „bet* heiligen

$unjt bet g^pmiften toclcbeö ec bem Äaifcr Tf)eobofiu3 II.

überreichte. f)at 268 33erfe. £)ie ^arifer 33ibliotI)cf

bemalet baoott otet $<mbf$tiften , unb bie SBiener jtoei.

Slußerbcm ift cö in Alb. Fabricii Bibliotheca graeca,

Tom. VI.
, abgebrueft.

gofimoö ober gojimoö, oon ^anopoliö in 2legp;

pten, lebte in bet erften §>alfte bcö fünften 3a0t’f)unbectcö $u

Sllepanbtten. 23on ben fpatcren ©cbtiftftcllern toicb et* oft

ootjugtocife „bet* 211 te t> o n ^anopolU“ genannt.

2>iefe Benennung ,
rocld>c fiep toabrfcbeinlid;) nut* barauf be?

jie^t, baß et in f)of)em 2tltec nod; gelehrt unb gefcbriebett,

bat bte Meinung oeranlaßt, baß et fd>on bceif)unbett ^abte

oor §br. gelebt habe: ba man jebod) in feinen ©ebtiften 2ln?

beutungen gefunben f)at, baß et Sbtift getoefen, tooburd) er

gugleicb ton bem ©efebiebtfebreiber gofimuö, einem argen

@briftenfeinbe , unterblieben toirb , unb ©pneftoS if)n nicht

anfuf)t*t; fo roitb er beffet tiefem naebgefc^t, ba gumal feine

Terminologie biefer Beit entfprid)t. ©eine ©ebtiften beut?

funben, baß er praftifd;er Sl;emift unb 2llcbemift mar, unb

ihre gaf)l macht if>n jum ftucbtbat’ften ©cbtiftftellet unter

ten griecbtfd;cn 2llcbemiften; benn fie foll auf 21 , nach 2ln?

beten auf 28 fteigen. Unter betten, bie noch oorf)anben finb,

toerben folgenbe genannt:

1) JTeqI tov dsiov vöaxog
,

33 o n b em g 6 1 1 1 1 cb e n 2B a f?

(er. 25aoon bat bie ^arifet 33ibliotbef jtoei £anb?

fd;riften , unb bte Söiener eine.

2) JJsqI onydvwv xul xap>ivo)v 5 3) 0 tt d) C Ht t f d) C tt © C ?

ratbfd)üften unb £)ef en. hierin toetben bie @e?

vathfeb^ften $ut T)eftiüation betrieben unb fogat ab?

gebilbet. |)anbfcbriften babott liegen in bcc SÜtarfuS?
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bibliotbcf au SDcnebig
, in bet* Reifet unb SBicnec

Söibliotbef.

s) IIsqI Tijs äyiag rexvtis , §8on bec f; eiligen Sun ft,

root>oit bie ^acifec S3ibliotf;ef dlcc £anbfd;)ciften befi^t.

4) JTsqI Trjg xTjiisiug
t

58 o n bcc Gtbemic, fommt in bet*

^arifei’ S3ibIiotbcf’ in beei §anbfcbciften doc.

5) Mvcrzixd
, @ef;eimniffe, tDOPcn eine §anbfcbcift in

bet* ^acifet* SBibliotfjef ift.

6) Gfüt 58yief an $b c °boco£ übec epemifebe ©egen*

ftanbe, Don welchem jtDei £anbfcbciften in bcc ^arifet*,

unb eine in bee SÖienec S5ibIiotf;ef botfomtpen.

2U*d>eia oö7 ein €bi’ift unb 3eitö^noflfc beö 3ofimo^,

fp(i pcaftiftec 2f(c&cmift gewefen fet;n. denglet bu geebnet;,

bet* i^n gelefen, cubmt feine ^ufeidptigfeit. @t* fdpeieb ein

jambifdpeS ©ebiebt Don bei* heiligen Sun ft in 322
Reefen. 2>aDon ftnben ftdp atuei £anbfcbciften au$ bem

fünfzehnten 3[<$fbyn'&ect in bet’ ^avifee SSibliotfpeF, eine au§

bem feebaebuten ^5a^t*{)unt)ert in bei* SBienet*, unb eine 5ib*

fdpeift Don biefee in bec ©ptbmfcbcn 33ibIiotbef.

5)3ciagioS, ein adeltet* Sommentatoc bc3 Semofci*

toß, ift feinet* ^eefon nnd> unbekannt. Sftuee ecflact if)it

fuc ben älteften geieebifdpen Sildpemiften ; ba et* abet* ben ^pfi*

moö citict, mu§ et* biefem naebgefe^t tDecben. 33on bem
gteidpaeitigen britannifeben Seisei* ^elagiuö ift et* jeboep gana

uecfdpicben. @c fcpcieb eine Sibbanblung Don bet* bei*
ligen unb göttlichen Sun ft, aut* @i*Iautccung bcc

Wppfif unb SWpftif beS 2)cmofcito3. Saoon bemobet bie

^acifecS3ibiiotbef eine£anbfcpcift au.S bem fünfzehnten 3a()r?

bunbect unb atuei auS .bem fecbjebnten, bie SBienec eine ton

1564, Sibgebcucft ftnbct fiep biefet* Sommentac in bet* 2iuS*

gäbe bec 5Pbpft? unb 9ftpftif be$ ^ijimenti Don 1573, tbie

uudp in bec @Mnifdpen Don 1574.

Oipmptobocoö, Don ^b eben in STegtppten, iebete

in bcc eeften £>alfte be$ fünften ^nb^bunbecteö alö ^pffofcpb
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;u SKeranbria. Er ftanb in grofjem 2lnfc()cn, gcnofc aud>

M Vertrauen De« Äaifert S&eobofiu« II. unb »arb »on d)m

ül$ ©cfanbtcc 5« bcn £>unnen gefd)icft. 23on ii;m f;at man

$»ci al<$emiftifcf>e ©driften ,« 10 :

1 ) Erläuterung über bcn$erm*$, ^oftmog unb

anbercWIofop&en. Sarin eitirt er benSpnefio«. ZXtoon

finb jwei £anbf«fcriften au$ bem feefoefciten 3öl>rf>unbert

in ber ^arifer Sßibliotf>ef oorfyanbcn, unb eine in ber

Söienct 53 ibliotl)ef.

2 ) ©enbfd) reiben non ber ^eiligen Sun-ft an

<)5 etafiog, ftonig non Armenien. S«non jetgt man m

ber «Pflrtfec S5ibliotf>ef eine §anbfd)rift auS bem fimfoepn*

ten 3nl)rf;unbert.

Öfthaneö fc&rieb einen SBrief non ber gottlu

c&cn unb Zeitigen Äunfl an $«tafio«. äuf bet

»ociiuSfefeung, bojj btefee «PctafioS bec »otbcncinntc Somg

fen, beruht bie Slnnafjme, bafj ber&etfaffer tneber ber £)ftl)a?

ne« beu Seite«, nod> bec aicfanbet’S bcS ©cofjcn , fom

betn ein bcittec be« fünftcn3at)t()uiibette«uiib 3eUgeno(Te be8

Olnrapioboc fcp. Sßoit feinem »tiefe ftnben fiel) gricd'tfdK

Sanbfcbtiften in bcn »ibtiotfjcfcn ju «Pari«, Sßien unb Sei)--

bcn. äueft fommt bccfclbe in arabifc&et Ucbetfitjung tot,

»on meicbec bie »ibliot^efen 8« 'Pari« unb Sepben^anbfcbvif*

ten aufbcmafyrcn*

S () e o p () c a ft o s ,
wcld)cc fiel) einen djeiftlidienWie'

fop()t'n nennt, itcttad) et Bon ben bcEannten ©d)tiftfte etn

tiefes SRamcn« ecifd)icbcn ift, ti'icb ton Senglct bu gce .

not) in bie «Witte bc« fünften3«l)c()Unbcvte4 gefeijt. 6c fdivieb

ein jambifefre« @ebid)t uon bet l)etiigen unbjetu

lieben Sunft, nxldjeS in 265 Sßevfen befielt. ® c,c

^f

fd>e |>«nbfcpriften baoon ftnben fiel) in bet $)torfuS 1 10

SSenebig , in ber $atifct unb ber Wiener «ibliot&cf

.

Einige Steile beS ©ebid)tc$ l)at 3. 6 tep 1). 25 ernarb un ?

tcr bcn Glossis chemicis im 2ln()angc ju Palladn Z>)n-
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opsis de febribus (Lugduni, 1745) nach bcc Venetiani;
fd;en ganbfcfcrift abbrucfen (affen.

|)icc fxnbet ficb in ber §olge bei* alchemiftifchen f'itera?

tue ber ©riechen eine 2ucfe oon 150 fahren. Sollte mau
annehmen , bie baf)incin fallenben ©chriftfteüer maren oer*

loren gegangen, fo mürben bod; ihre Manien oon ben 3Racb*

folgenben genannt morben fepn. 5Wan fonnte muthmagen,
bie gurcht oor ben raubgierigen Barbaren beSSRorbcnS, unb
bie SBeforgnijj, bag fie nach bem ßunftgolb lüftern »erben
mochten, habe bie 2üefanbriner abgefd)recft, ton ber ©olb;
funftju febreiben; aber mahrfcheinlich liegt f;ier feine polU
tif($e Urfad;e jurn ©runbe, fonbern ber ju ‘allen Seiten beob;

achtete literarifche Sflobemecbfel. Ser geuereifer, »eichen
^emofritoö unb ©pnejiog entflammt Ratten, mar oerraucht.

2)aö gefugte ©olb mollte ftd; fo halb nicht finben, al£ man
gehofft hatte

;
barum lieg man bie ©ache oor ber £anb

cu^en, unb ber ^eitgeift führte anbere ©egenftanbe herbei,

biö mieber ein berühmter ^fjilofopl; ber abgebrochenen Ver;
Oanblung neueö feben gab. T>ai mar

@ t e p f) a n o S 511 e £ a n b r i n o $, oon feinen ^eitgenoffen

unbVerehrern ber 6 1 u m e n i f d; e $ h 1 1 o f o p f)/ b. (). ber Viel;

feitiggelef;rte, ^Jolphiftor, genannt, ein berühmter SRaturforfchec

nnb Jlr^t, ber um 615 ju Slle^anbria lehrte, mohin fein 3\uf

bie SBigbegtertgen ber ©riechen , Lateiner unb Varbaten 50g.

S5ei tf)m fommt juerft bie beutlidje Angabe oor, bag ber 2lrfe;

ntf bie $ö3irfung habe, bag Stupfer meig ju machen. @r unb
feine ^citgenoffen betrad)tctenbiefegarbung alg eine Vermanb;
lung tn ©Über, unb bag mag oornehmltch bie ©acbe ber

§lld;emie mieber in Aufnahme gebracht haben, ba man bod>

nun eine pofitioe Erfahrung hatte unb in bereit Verfolgung

bem 3^ naher ju fomrnen hoffte» @r fchrteb JTsol xqwo-
noitag nnu&ig swsa

}
3i e u n 21 u g f u () r u n g e it o o n ber

©olbbereitung, melch'e er bem ftaifer|>erafliog mibmete.

Sie itQ^sig bebeuten hiot* nid;t Sproceffe, fonbern $Iugeinan;

berfe^ungen, vielleicht Vorlefungeit. Sie altefte noch oor?
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hanbene £anbfchnift banon ift bte ben SDtanFuöbibliothef ju

beliebig, »eiche fchon im g»&lften 3ahl'hunbcot auf i'eoga*

ment gefchniehen tft. Sie ^anifen 55ibl»tf)ef heftet eine auf

©eibenpapien gefchniebene aus bem bneijehnten unb beet pa;

pteene au$ bem fünfzehnten 3<*h?()unbett. 5Die Stetten

33ibliotf)ef hat eine non 1564 . Sioch eine anbene ift in bet*

Breslauer SSibliothef, auö »eichet @ nun et* bie enfte 2lu$*

fühnung 1777 getechtfcb abbeuefen ließ. Glicht oecfchicbeit

non biefen Sluöfühnungen ift jenen Kommentar übet* beö 2)e*

mofritoS sphPf^ unb SOlpfttf, »eichen 2>om. ^tji men ti

mit jenen jufammen zu $Pabua 1573 , 8 ., lateinifch h c^
auSgab.

Ob eine altere, unter bem tarnen Alexandri Magni

oorfontmenbe alchemifcpe @d;nift et»a f)itvf).cv gefyhve unb

ben 3iame auö Alexandrini magni philosophi innthümlich

entftanben fep , bleibt bahingeftellt.

'^appoö, ein chniftlichet* ^5f)^foph, helfen Verfon

ganj unbefannt ift, fchnteb ein Mvgt^qiov %i}\hy.6v 9 <51; es

mifches ©ehetmntß, »onin et* ben ©tepf)ano$ citint,

»eöl)alb et* biefem nachzufe^en tft. (Sine £anbfchrift non fei;

nem SSuche fünbet ftch in ben fatfenltchen 35ibliotl)ef zu SBien.

3n Alb. F a b r i c i

i

Bibliotheca graeca, Tom. XU ftnbct

man e8 «bgebrueft.

ftoSmaö, zubenannt ^reSbpta, oben auch |>i

-

enomonachoö, »irb non denglet bu greenot; in bie SJfitte

be$ ftebenten Saht’hunbentö gefegt. @n fchnteb eine Xqvgotvouo,

oben Slbhanblung non ben Bereitung be£ 0ol#
be$, non »eichet* bte Tarifen* 23ibliotl)ef bnei gniechtfche

£anbfd;riften au3 bem fünfzehnten unb fechjehnten S^W^ns
bent enthalt.

^tenotheoö, €ht*tftiano^ zubenannt, übrigens

aud) unbefannt, »inb ebenfalls ttt baö ftebente 3ähc0un&ett

gefegt. @n fchnteb ein janjbifcheS ®eb ich

t

non bet* ()ci*

ligen ftunft, welches auS 230 Reifen beftef)t. £anb;

fünften banon fommett in bet* Söicnet unb Tarifen 23tblto;
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tpcf boc; aud; ift eg in Alb. Fabricii Bibliotlieca grae-

ca
, T. XII. , abgebrucft.

3ftad;bent bie Strabec im 3a()re 642 Begppten erobert

unb bie alepanbrinifd;e SSibliotpef jerftbrt Ratten, $erfd;lug

fid; bic bafxge £>ocpfd;ule, unb bie grieepifepe ©cleprfamfeit

tuurbc, fo treit ftc t>ost jener augging, in iprer (Snttricfelung

gepemmt. Sie ©pefulationen bei* ^pilofoppen fanbett für

lange geit feine ©tatt rot* bent Sßaffengctofe, unb bie 2lld)c?

titie gertetp trenigfteng in bei* ütfeptung bei* Sciegöjüge ing

©toefen. £>te bi*ei juror genannten 2lld;emiften finb fepon

feine Sllepanbrinec mef;r, trenn aud; 3ö rdtin9c bec£ocpfd;ulc.

3n unruhigen gelten arbeitet man trenigfteng nur für bie

SRotpburft unb ber triffenfcpaftlid;e Wetteifer ermattet. 25er?

gteicpeit mag aud; bie bieffeitigen ©rteepen entmutigt paben,

ron ber ftunft §u fd;ceiben , trenn fie aud) pie unb ba fleißig

arbeiteten. 25af)er ftnben trir triebet* einen gtrifepenraum

ron ötrei big brei ^aprpunberten , in treld;em faum eben fo

rieie ald;cmifd;e ©d;riftftellec rorfomnten. £er naepfte ift

3 o a n n e g Samagfenog, treld;cr um bie SWittc

fceg ad)ten gaprpunberteg lebte. @r trat* bet* ©opn eineg rci?

d;en (Sintropnerg §u £>amagf, treibet* bie dinfunfte eine«

arabtfepen gürften rertraltcte. 2)er ©opn folgte tpm in ber?

feiben ©teile unb ftanb in großem Slnfepen. ©eine ©etranbt?

T)eit in ©efepaften unb feine SSerebfamfeit mad)ten il)n fo

berühmt, baß bie ©rieten ipn @pr nforrpoag, bie Slra?

bet* Sfcanferon nannten, ©pater gertetp ec in ben 35er?

fcaept, bie gtringpeccen arg betrogen ju paben, unb trarb aug

2)antagf fortgejagt. @r trenbete fid) naep ^erufalem , trat

in ben ^riefterftanb unb ftarb 760 in einem baftgen Äloftcr.

s^an erjaplte fid) ,
ju &amagf fei; ipm bie red;te |>anb ab?

gepauen trorben ,
trornit trol auf ben Seeluft fetneg @influ|?

feg unb Söermogcng angefpielt trurbe; man betrunberte aber

in 3erufalem , baß fie ipm triebec jugetraepfen fep. Sie

5Dfuße ber fpateren g.aprc benupte er gut* Slugarbekung ppüo?

foppifd;er unb tpcologifd;er ©d;riftcn. Unter anberen feprieb
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er cm 2 ob g et> id; t a uf b 1 c f; c t (
i
g c K u tt ft , in I u ft i *

gen Werfen, ma$ bic lleberfd;rift : Mstqu nohn-td, an;

gubeuten fc&eint. ©ein Sebenöfauf fafjt t>ermutf)en, bafj cc

bie Kunft ©elb gu machen oerftanben f;abc; ober mit ber hei*

ligen f)ot ei* mof nur KurgroeÜ getrieben. ©eine pofitifcbcit

Sßet'fe betraget bie Kneifer Bibliothek in gm et ^anbfebriften

auö bem fünfzehnten ^Wunbeet, bereit eine non S&nbia

gekommen ift.
1

5lu$ bem fofgenben neunten 3a^rf>unbert -haben mit*

auch nur eine eingige ald)emiftifcbe ©ebrift, unb gmar oott

einem gang unbekannten Berfaffer. ©ic mirb beef)a(b oott

ben öfteren Sflcbemiften oft 'AvsitCyQacpog
,

ba£ §3 u d) ohne
lUberfcbrif t, genannt, mefebe Benennung nid;)t auf ben

Mangel eines SitelS begogen m erben kann. SaS Bttd; f>at

iMc(mef;r ben $itef: JJsqI &sCov vöaxog rrjg Isv/.coffstog,

B 0 m g 6 1 1 1 i d) e n SB a f f c r b c r SB e t § nt dd; u n g. ($$

ift minber burd) feinen IKcafin^aft , als bttreb bie biftorifebe

(Einleitung widrig geworben , in weld;ee ber Bcrfa^er eine

llcberfid;t oon ben bamafS bekannten ©ebriften unb Kort;*

pf;acn ber 3Hcbernte gibt. 5ffö Urheber unb Bcgrünber ber*

fclben nennt er ben $ e rm e S $ r i S m e g i ft 0 S , einen Ober*

priefter 3<><tnn,e$, ben Semokritoe unb gofimoS.
Siefen fugt er if;re Kommentatoren bet, namentlich beit

©pnefioS, OfpmptoboroS unb ©tepf;ano$. Saß
er ben Sektoren nennt, aber keinen oon ben neueren Sfldjcmi*

ften ber ©riechen anfüf;rt, kann mof gum ©runbe bienen, ben

Berfaf]er in baS neunte 3faf)rk)unbert gu fetgen. © d; r 6 b e e

oerfelgt if>n mit Unrecht in baS inerte Sahrbunbert hinauf,

(Bibliothek für bie höhere Staturmiffenfcbaft, 6b. 1. ©. 392.)
unb 0. Sflurr rebet mof nur im ©d;erg oon einem tytylofo;

phen Stnepi grapf) 0 ö! (dterarifd;e 3tad;rid;ten , ©. 4.).

©ine£>anbfd;rift beS Bud;eS ftnbet ftd; nad; bem Katalog be$

SambecittS in ber kaiserlichen Bibliothek gu SBien. (Eine

grncite bewahrt nad; B a n b t n t bie grofthcrgogltd;e Btblio*

tf>ek gu gforeng. SBahtfd;etnlid; ift eine brittc in ber konig*



70

liefen 33iDliotI>eF ju ^3aviö twepanben; l)cnn i'englet bu

gceönop fupl’t in feinet Histoire de Ja Philosophie hermo-

tique,T. III. p. 10., unter ben giied;ifcpen 9J?anuffriptcn II.

N. 2- einen Anonymus de aquae divinae dealbatione auf.

33orau$gcfept, baß biefe Uebccfcprift bued; einen ©epeeibfep?

(ec au$ de aqua divina dealbationis entftanben wäre, fo

würbe eS allecbingö bec Slnepigrappoö fepn.

@in anbecec 2lnont;mu§ fd;rteb Thoi fwrrafow? rou %qu-

trov , 33ott bec geuerbeftanbigf eit beö ©olbe^,

Don weld)em Sßucpe bie flocentinifcpe SSMbtiotpef eine £anb?

fcpcift aufbewapet, unb bie 9)bavluSbibliotpef ju 23enebig

eine anbece, auS weld;ec ein £peil in ben Glossis chemicis

abgebrueft ift.

Grö mag fepn, baß in biefe Seit nod) manepe anonpme

©d;riften geporen, welcpe in ben genannten SSibliotpefen

uoefommen; allein fite bie ®efd)id)tc finb fie nid)t oorpanben,

»eil ipe 3nP ö^ nocP unbekannt geblieben ift, wobei unmog*

(id; wirb, fie d>ronologifcp anjurcipen ,
um tegenb eine @nt*

wicfelung in bec Seit su beobad;ten. 5ßenn e$ fiep beftati*

gen follte, baß jene Ungenannten bie große Sucfe ausfüllen,

fo würbe bie grage entftepen , warum fiep in btefec ^eciobe

fein ©cpriftftellec genannt pabe. gurd)t fonnte fie niept

abpalten; benn wer niept gebcucft fepn will, fann niept un;

tecbcücft werben ,
weil ec nuc mit bec 3Rad)welt cebet. 2öec

abec biefec ocrpeplt fepn will, »eebient fein Sutrauen.

©ooiel wiffen wie, baß bie Sllcpemie niept oergeffen,

fonbecn wenigftenö im • ©tillen foctgepflanjt wacb. Sec

§auptft§ bec wiffenfcpoftlicpen Äultuc jo g fiep ooc ben Slra;

becn jucu cf naep Sonjlantinopel, wopin SÄancpc* au$ bem

fHutn bec alejanbcinifcjjen SSibliotpef gecettet wacb. 5öcnn

ouep bie S5,95antinifd;e ©cpule ben gloc bec SRuttec niept er*

ceid)tc, fo oecputetc fie bod) einen ganjliepen Verfall bec

Söijfenfcpaften. Sluep @pemie unb Sllcpemie fanben fortwäp*

cenb ip.ee S3ecepcec. 3cmcP1’ P* e ©olbfepgge buvd; wtebec;

polte ^lunbcvung unb ^canbfd;apung etfepopft woeben wa;
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von, befto locfenber bn'fb für daneben bie Hoffnung beö

(Srfagcö burcb cbemifd>e Sunft. Ob aber tiefe Hoffnung

bamalö bei ben ©riechen »ertuicffid)t worben fcp, baß ift

freilich eine anbere gragc, unb fofe^enber 3ub macht baö fef;r

umraf>cf(f)etnltcb.

® e o r g i o $ SebrenoS/ ein gcted)ifd)cc 2ftoncb , bet*

um ba$ 3a^c 1060 |>iftorifchc Slnnalen febrieb, er?

3 af)It eine Slnefbote vom jjaifeu SlnaftafioS SjiforoS mit bie-

fen SÖortcn: „&ama(^.f)at and; (Sinei’ »on b c n e n

,

„welche f i d> bet eh e mi f d) c n Sun fl t ü b.m e n

,

bie

„£eute auf eine liftige 2Beifc geprellt. ©olbarbeitern unb

„Slnberen »erfaufte erlaube unb güße »on ©tatucn unb an?

„bete febeinbar golbene ©acben, unb gab »or, einen ©d;al3

„ gefunben qU haben, ©o f;at et £$icle an ben 2$ettelftab

„gebtaebt. 911$ baß tuebtbat warb, f;at man if>n »et’baf?

„tetunb »ot ben 9lnaftafiu$ gebracht. Oiefem »erebrte er

„einen golbenen ßaum, bet mit feilen befe£t war. 2)ec

„Süifet nahm ihn $mac, fagte aber babei: „SöJicb follft bu

„„nicht betrugen, wie 2)u Slnberen getf;an!“ unb ließ tf;n

„in$ ©efangniß werfen, worin et auch geftotbeit ift.
“

2>iefe (Strahlung lebet un$, baß man bamalö oft §8ergolbung

für 23crmanblung in ©olb genommen bube unb »on bteiftett

Betrügern bfntetgangen worben fep, unb baß mit bemnacb

bie ßeugntffe jener grit fut bie Sllcbemie nid;t of)ne Stufung

annebmen bürfen ; wenn aber 23 1 e g I e b in feinet £iftocifd) ?

fritifcbenllnterfucbung berSllcbemie, ©.206., auf folcbe ein?

jelne 3rbatfacb cn Oin a^ c b^ftotifebe ^eugniffe überhaupt »et?

werfen will, gebt et freilich »iel ju weit.

Sie 2lrt, t»ie SebrenoS erjagt, ^eigt nicht unbeutlid;,

baß ec bte 2lld)emie b^cbftcnö »om ©agcnl)6cen fannte, unb

bann ift bie töetacbtung, welche er ben 9llcbemiften bezeigt,

fein fompetente$ Urtbeii. Söollte man aber »orauöfegen,

baß ec bie allgemeine unb bercfd>enbe Meinung feiner 3eit?

genoffen au$gefprod)cn habe, fo ftimmt ba$ fetne$meg$ mit

ber @efcbid;te, welche außer Sweifel fef?t, baß eben gu feinet

\
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Seit bie 2lld;emte unter bcn ©decken eine gattet für fich hatte,

baß man fleißig barin arbeitete , baß eS auch nicht ganz an

©d;riftftellern fehlte, bic 2lld;emiften genannt fet^n mollten.

Crin folcher tft

Michael ^PfelloS, auS ftonftantinopcl, ^rinjen;

teurer am £>ofe beS ÄaiferS ftonftantinoS ©ufaS, unb inS;

befonbere C^t*
5
ief)cc beS $aiferS Michael ©ufaS, monad; bie

Seit feines amtlid;cn SSirfenS in bie 3af)re 1060 bis 1080

fallt. SÖ3ir burfen mol annehmen, baß man ju einem fol;

d;en 2ef)ramt Banner gemailt ßaben merbe, tt>eld;e hinter

ben mifTenfd;aftlid;en gortfebritten ber Seit nicht surücfblie;

ben , tnelmehr geeignet maren, fie zu forbern, menigftenS

hell aufjufajfen. (Sin fold;er befennt fid; entmeber 511 fei;

nein oerad;teten ©egenftanbe, ober er bringt ihn 511 @h l
‘

en »

Michael ^PfelloS fd;rteb eine 2lbl;anblung Thoi yovaonoiiag

,

33 0 n ber ©olbbereitung, in gorm eines VriefeS an

ben ^atriard>en oon ftonftantinopcl , S 0 a n n e S £ i p f) t lt

;

noS. tiefer Patriarch ift 1080 geftorben. @r ftanb in

bent fKufe eines gelehrten Cannes , unb fyat tl;n burch ein

ftompenbium ber ©efd;td;fe bewahrt, melcheS ben ©io Gaf;

fiuS ergänzt. Unter fo ausgezeichneten Bannern fommen

nur nntrbige ©egenftanbe zur Sprache, ©er Patriarch hatte

ben ^PhUofophen um Stuffchluffe über bie *Phpfif unb SDlpftif

beS ©cmofritoS erfucht, unb biefer mibmete ihm in golge

beffen einen Kommentar baruber, worin er in ber £aupt;

fache feinen Vorgängern folgt, baS Vud; alfo aud; bem ©e;

mofritoS oon 2lbbera jufebreibt. ©eine 2lbf;anblung bewahrt

bie ^arifer Vibliothef in jrnei $änbfchriftett, beren eine im

fünfzehnten, bie anbere im fed)$ehnten 3al)vhunbert gefchrie;

ben tft. (5'ine lateinifdhe Ueberfe^ung berfelben gdb ©ome;
nico ^ijimenti mit ber $hbfiif unb 3)it;ftif beS ©emo;

fritoS ju ^abua 1573, 8 ., heraus.

SRach^PfelloS ßnbet fid; wteber eine Sucfe in beeOtamcn;

reihe, weld;e burd; Gnnfd;iebung ber 21no nt;men Melleicht
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ou^ufuüen Ware. Um Ne 93?ltte be$ breljchnten 3afy?&un*

berteö lebte
f

0? t f e p h o r o e 93 1 e nt m p b a $, ein grledtifcher 93? 6 116 ,

welchem ber ftalfec ^Oeobotroö SaöfareS tm 3of)ve 1255 Ne

9öücbe beö ^Patriarchen 31t ftonftantlnopel nnbot. 3U ©uns:

ften feiner ©tublen lernte et* Ne @f)re ab, unb baö oerfttm

bigt fepon einen gorfcher , helfen ©Inn auf Ungemeines ge;

viebtet Ift. 93on il)m flnb noch jwet ©cbiiften oorhetnben,

welche feinen gleiß ln @l)emle unb 9lld;emle beuefunben, alS:

1 )
’jEqyov xnnf.vTty.6v ,

(2 {) e m l f cf; c S 9B e r f , b. f). (jhemi;

fd>e Sichelten unb £anbgriffe. (Eine £anbfd;rtft baooiv

bewahrt bie 93atlfanlfd;e 93lb(loff)ef. SlthanafüiS $1 r;

cber, ber fle burcpgefeheit , bat barin fpaglrifehe Strbel;

ten, aber beit ©teilt ber Söeifcn nicht gefunben.

2) JJsol xQVfTOTiouag , 93 o it b c c © o ( b b c r c 1 1 u n g, wel?

d)e fonad) oon ber porigen goto Iß p er fd) leben jft. 2)le

^3artfer 93lbflothef beflißt baPott eine £anbfd;>rtft auS bem

fünfzehnten 3ahr(jiimbert, Pon welcher 93orel ln berBi-

bliotheca chimica, p. 48-, 0?acbrlcbt gibt.

© p n e f t o S 91 b b a S , welcher Pon bem 93lfd;of glci;

d)eS 0?antenS wol 31t uittecfcpctbcn Ift, macht bett 93efd>lujj

in biefer 0U’lhe als ber ^üngften einer, wlewol er fonft uit;

befannt unb feine 3eit nicht genau 511 befttntrticn Ift. ©c

fd;rteb eine Slbhonblung JTsqI tov )J9'ov twv Soyiov , 93ont

©teilte ber 3Ö elfen. 0?ad) btefern Stiel buefte man

ihn ln baS Pterjehnte 3aht‘hunbeft fe|en, well ber Sfuforucf

„©teilt bcr98etfen“ bet ben alteren ©ried;eit nicht üblich

war unb ber Terminologie ber Lateiner anjugehoren fcpclnt.

3wac fornmt er lit beit grlechlfchen £anbfd)ctfteit por, btc

als Ueberfetjungen ber ©dwlften beS agpptlfdteit £cvmeS an-

gefef)en würben; aber baraü£ mochte nur 311 folgern fepn,

ba§ jener $Pfeubo;|)eumeS, poh welchem fd)on beiläufig im

erften Kapitel ble 0?ebe war, eigentlich f)lci*r>ef gehöre. Seit

9lbt ©pnefiuS fo fpat 3U fefecit, wirb aujkvbem noch bnburch
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gerechtfertigt
, bafj er in feiner Schrift ben ©eher citirt,

beffen SBcrfe ben ©riechen nicht woi früher befannt werben

fonnten, bitf fie inö ©ricd)ifd>c überfefet worben waren.

Sftur bie faiferliche SMbüothcf ju Söien bewahrt, wie e$

fcheint, eine |>anbfchrift hon ber Slbhanbiung beö SXbtö ,
hicis

leicht ba$ 2lutogtapl)on
;

bcmungead>tet ift fie aber burch

ileberfeigungen befannt genug geworben. 9)?an hot eine frans

gbfifche hon 81 r n a u l b unb jwei beutfehe. Sie erfte erfchien

mit glamel’S fderoglpphen gufaminen unter bem Xitel: Bwei

auöerlefcne chpmifche 23üd)iein , ohne Angabe beö Srucfort^,

1680, 8. Sie onbere gab § r i e b r. 3\ o t h f ch o I g guSfturns

herg 1718, 8., heraus.

Sie gweite ©rtechifche ©djuie lofte fich auf, als 1453

bie Xürfen ^onftantinopel einnahmen, we(d)e ben £ef)ranftals

ten ber Triften wenig ©cfconung etngebeihen ließen. Sic

©eiehrten ber ©riechen bargen fid; wol gum Xf)eii in ben $(6s

ftern beS SlthoS unb ber theffalifd)en 23erge, aber bie mciften

wanberten nach ben Slbenbianbern auS. Einige fluchteten

nad) 9\om ober S3enebig, SInbere begaben fich nach ©icilieit

unter ben ©d>u£ beS aragonifchen Weniges SHphonö. 3hrc

^erftreuung famanberen S361fern gugut; aber ein gelehrtes

©rtechenianb gab eS halb nicht mehr. 28aS hon ber 211cpe;

mic ber sfteugrtechen gu fagen ift, wirb weiter unten gelegene

lieh horfommen.

(Sin Üvucfblicf auf bie Erörterungen biefeS Kapitels

gewahrt foigenbe SKefultate:

Sie ©riechen übernahmen hon ben Werfern unb Siegte

ptern bie erften StnfangSgrünbe ber Chemie unb führten fie

weiter auS.

©ie fugten baS Problem ber Sfletalihcreblung hinju

unb finb bie eigentlichen Urheber ber ziehende; bod; gefd)ah

baS nicht hör bem hierten ^ahrhunbert.

©ie fuchten bie Söerebiung nicht in Umfchaffung bcS

chemifchen Sharafterö, fonbern nur in einer garben&eranbe*

rung
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rung , unb meinten mit bet gelungenen 23eeeitung etttcö ©dfc

fupfetS obct SBei§fupferß bic Aufgabe geloft gu f;aben.

Äeinc einjige iö<^tfac^e ift nacbguweifen, bafj itgenb

ein ©ttecbe unebleö StfetaU in ptobef)altige$ ©olb obet ©il?

bet oerwanbeit Oabe.

3Dte @{)emtfet gaben fi<# wof gum $f)eil ba$ Sfnfef)en,

aB ob fte bie ©olbbereitung kennten ; allein bagu oetleitete

fte t&eiB bie @iteifeit, tl)eiB baS 33etlangen ifjtet ©dntfer,

bie nut butcfc 23etl)eijjung golbenet 23eege gu gieifj unb Stuf*

metffamfeit gu bewegen waten*

\

%
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T

® v i 1 1 c £ $ a p i t e l

% \ $ c tlt i e b c v Araber,

ift gewiß, baß fein anbereS §23oIf bie Alchemie mit einem

fo regen ßifer betrieben f)ot, als bie Araber. 9ftan f)Qt fie

ouö btefem ©runbe mol guweilen als bie wahren Urheber

betrachten wollen. 2)er holb arabifche Eftame warb als Be?

weiSgrunb für eine Behauptung aufgeftcllt, welche er fejbft

bann nicht ftü^en fonnte, wenn er gans arabifch wäre.

Sltf)anafiuö Streber sieht in feinem Oedipus Aegy-

ptiacus, P. II., auS fold;en ©rünben ben@d;luß, bie Alches

mie fep eine Ausgeburt beS Aberglaubens ber Ungläubigen,

xmb barum fchon verbammenSmerth. 5B i e g l e b rechnet in

feiner £iftorifch ? fcitifd>en Unterfuchung ber Alchemie, @.166.,

ebenfalls bie „@inbilbung von einer möglichen Berwanbs

„ lung ber unebeln Metalle in eble, als ben Seiten ber Uns

„miffenheit entfprungen, unter bie Grrbichtungen ber Aras

„ ber
a

,
waS ficb jeboch mit ber hiftorifchen Äritif übel

vertragt.

$Jtan ging noch weiter in Bermuthungen ,
unb fuchtc

ben allererften Urfprung jener d>cmifd;en 9ttpftericn in =Ofts

afien bei ben £>inbuS unb (S^inefen , woher bie Araber fie

nuS ber erften £anb erhalten hoben fönnten. Sicfer 9)?ci?

nung hulbigt $. B. o. 9J?urr in feinem Berfuche einer ehre;

nologifchen ©efchichte ber Alchemie, @. 3. 2>iefe£ppothefe

hat, wenn man nach ben ©rünben forfcht, gerabe nicht mehr
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für fiep als bie entgegengefe^te beS ScguigncS, melcpec

bie 0d;rift unb ^pilofoppte bet* (Sptnefen ron ben -^tcuoglp?

ppen unb Stfpfterien ber Slegppter Verleitete ; bie ledere f>at

fogar ben nidpt unbebeutenben Söorgug , baß ft'e tmn einem

Gpinefen, melcper unfere @efcpid;te mit feiner tjaterlanbi*

fepen vergleichen fonntc, ron bem gelebten 5)ang gu .Ouam

tong, unterftügt mürbe. §8ergl. 33tornftüprs Briefe,

ty. I. @. 113.

SlUerbingS paben mir Sftacpricpten, baß bep ben @pi*

nefen fd>on früp an ber 9ttetallrereblung gearbeitet marb.

3$acfpupfcn pat (Acroamata,p. 21.ElementaChemiae,

p. 482.) auS ben ^Berichten ber Sötiffionare £e Sompte unb

Gouplet nad;gemiefen, baß bie (Sptnefen 633 3af)re t>or <Spr.

an iprem Li Liokim ober Lilaokiun einen Slbepten hatten.

Sftacp beS ^^fuiten SftartiniuS Atlas sinicus, p. 71., f>at

Hiangti gu Yotan bep Pukiang 2500 t>OC SilCp C*

mie getrieben. (Sbenba ift p. 75. bieüvebe ton einer perme;

tifd;eit ©efellfcpaft ron neun ©cpmeftern. S;afob

togia begeugt ebenfalls, baß bet ben (Spinefen ftatf auf eble

SDtetalle laborirt merbe , unb baß ft'e viele ©epriften baron

patten. ©ne ^ßrobe betreiben bemaprt bie Fontgltcpe 35iblio;

tpef gu ^artS unter ber Ueberfcprift: Gin- tai- pi-mi-schu,

b. i. 2>aS tom 2)rad;en bemaebte Spor beS ^)t

fepu. 2)tefeS alcpemiftifcpe 58erf beftept aus 163 £eften.

§8gl. F ourmont Grammaire sinoise, p. 479. S3ei bem

allen paben mir bod) feinen piftorifepen ©runb, angunepmen,

baß ber fernfte £)ften bem Söeften bie Slld;emie mitgetpeilt

habe. Selben mag ft'e aus gletd^em 33oben entfproffen feprt,

auS ber ©olbbegierbe, bie überall gefunben mirb.

Slud) bie Slraber ftitb feineSmegS Urpeber ber Sllcpemie.

SluS ber %c\t ror SRupameb ift feine ©pur baron bet

ipnen gefunben morben, menn fepon bie Ijftacpbarfcpaft patte

ermarten laffen , baß fte 9)tand;eS von ben Slleganbrinern

gelernt paben moepten. Ratten bie Slraber gu SÖZupameb’S

3eit bie Sllcpemie gefannt, fo mürbe gemiß im Äo ran bie

6 *
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fKcbc baoon fet)n. Slllein man jtnbct fein 2Doi*t bauen, nid>t

in bei* 0aba, ($ap. 34.) wo bod) oon Vad>en gefd)melgc?

nen @rgeö bie 9\cbc ift, bic bem 0a(omon gu 05c6ot ftanben,

auch nicht im Sofrnan, (ftap. 31.) wo bic fünf 0d;luf?

fo( verborgener 2öijfenfd;aft am 0d;(u(fc mif^cjaf^lt werben.

3n ber ©efd)icbte ftnbcn wir bagegen bie beut?

ltd)ften Singeigen, baß bic Slraber, als fie ihre drobe?

rungen begannen, ein unwiffenbeö Volf waren, unb tf)re

geifttge Kultur über einige Veefe unb (£rgahlungen nicht hin?

augging. 0ie foliten aud; babei bleiben, ba ber ftoran al?

le$ ©rübeln auSbrücfltd) unterfagt. Grhte folcbe Slngeige ift

if)t 33enel)men bei ber @innaf;me von Sllepanbrien. S11S if)r

gelbf)err Slmci ? @bn ol ? SIS im ^a^re 640 bafelbft ein?

rücfte, fanb er im 0erapeton bie nod; übrige gweite £>alfte

ber großen Vibliothef ber Ptolemäer, angeblid; an 300,000

Sollen. £)er gried;ifd;e ^l)ilofopf) Joannes ^l)ilopo?

noS, welcher fid) bamalS in Sllepanbrten aufhielt, gewann

bie ©unft beS ©cneralS in hohem ©rabe. 5hm blieb nicht

verborgen, wie gering man feine SanbSIeute unb ihre 5öif?

fenfehaft fchatge. 0o burfte er wagen, was außerbem als

frech erfcheinen würbe, unb bat ftd; bie philofopf>ifd;cn Vü?

eher ber foniglidjwn Vibltothef gurn ©efdf>enf auS. Slmri

war bagu willig, trug aber Vebenfen, über einen fo nam?

haften ©egenftanb für fid> allein gu verfügen, unb fchrieb

beShalb an ben $alip()en Omar, tiefer antwortete gele?

gentlid;: SEÖemt jene 33üd;er lehrten, was. im Äoran auch

ftanbe, waren fie unnütj; enthielten fie aber SlnbereS, fo

müßten fie vernichtet werben. ÜDemgufolge würben 642 jene

^appruSrollen gur Neuerung an bie Vabftuben verthcilt unb

viertaufenb Vaber fechS- Monate lang bamit geheigt. £>aS

ergahlt ber Araber Slbulpf)arag i. ÜDabei laßt fid; ben?

Fen, baß Slmri feinem ©ünftltng nad)gefehcn haben werbe,

9J?and>eS gu retten, wie .aud>, baß Vieles von Kennern ent?

wenbet worben fep, ba bie Verbrennung nicht wol beauf?
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ficptigt t«>evben fonnte, unb tiefe Uebcvrefte manberten nach

©riechenlanb.

^nbejfen fonnte man leichter fßapier oerbrennen , a 13

bie SSBiffenfchaft auärotten. ®tc brutal auch bie SÄoSlemim

»erfuhren; fonnten fie bod; nicht ganj umhin, oon ber Bit;

bung be3 unterjochten BolfeS ctmaö anjunef)ttten. Schon

bie Benu^ung ber eroberten ^rooinjen machte c3 ihnen jum

Bebürfniß, fich einige Kultur anjueignen. Anfänglich (teilte

man ©riechen in folgen Aemternan, meld>e J^enntniffe er;

forberten; allein man marb arg oon ihnen betrogen, tote

bie ©efchichte oorn 3oanne$ £>ama3fenoö baoon ein Beifpiel

gibt, SDarum erfe^te man fie nach unb nach hurch £anb$;

leute, bie oon ben ©riechen unterrichtet morben toaren.

3)aburch loarb fchon eine Art mijfenfchaftlichen Berfel)r$ ein;

geleitet. S!)1* nachfteS Abfef;en mar, in Berechnung ber

Ginfünfte nicht überoortf)eilt gu toerben; barum lernten fie

oor allem rechnen, unb nahmen bie Buch ftaben ihrer Mjrmei;

fter al3 Ziffern an, bie fie freilich fo fef;r entftellten, baß

man fie kaum nod; herauöfinbet. 9D?it bent ^Rechnen mar

eö noch nicht gethan ;
man mußte aud; oon ben $u berechnen;

ben Realien ftenntniß nehmen. 0o fingen bie Araber an

felbft ju ftubtren, unb fanben bod; nicht übel, baß man 0chu;

len baju gehabt habe, geftatteten fogar, baß bie Sehranftalt

in Alepanbrien mieber eingerichtet rnerbe.

§mei ©egenftanbe nahmen ihre SStßbegier oor anberen

in Anfpruch, bie Aftronomte gur aftrologifchen Anmenbung,

unb bie Ghemte megen ber SWetalloeeeblung. 2)ie festere

oerfprad) eine noch bequemere Bereicherung al3 fortmaf)een;

bee Grobem unb ^Münbern. @d;on feit bem Anfänge beö

achten 3ahrf)unberte3 trieb man bat)ee bie Ald>emie mit§euer;

cifer , menn auch oerftohlen, um be3 ©efejseö millen. 9Jtan

unterhielt griechifche Saboranten, ließ auch bte Ghrpfopöien

in’3 Arabtfche überfein , um fie ju lefen , tote benn unfere

Bibliotheken nod; einige folche Ueberfe|ungen bom Öftfjaneö

unb Anberen aufbemahren. %\\ biefen Üeberfe^ungen blieben
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tue ftunftwbrter oft gried>ifch ftefycn , unb gingen fo in bte

$unftfprad;e ber Slraber über , welche nur ihren 2frtifel 211

oorfe^ten unb ben Älang bei* 5D6rtcr felbft ein wenig nach

intern umformten. 2luf folcbe SBeife entftanb auö

, £opf, 2llembif, Helm; au$ ä/ißQorog 9 göttlich/

21 1 e m b r o t h ,
Sal divinum; au6 y.uvGrfe, Sßerbrenner,

2llfaf)eft, allgemeines 2luflofungmittel ;
auS /iwr^ov,

tyaßerregenbeS Mittel, 2Umifabir; auS ymls^u enblich

211 d) e m i e.

Ser berühmtcfte unter ben Sd;>rtftftellern ber 2lraber,

weld;e Sl)emie unb 2llchemie abhanbeln, ift ©eher, ober

©iabr, auch Sfchafar genannt, meld;er nach ber SRech*

nung beS 2eo 2lfrifanuS ein 3ahrl)unbert nach ^Jtuhameb,

eigentlich wol in bet* jweiteii. Hälfte beö achten 3af)tl)unber?

teS lebte. Äein 2lraber fd)tteb oor il)m 2lehnltd;>eS , unb

deiner nach il)m hat iljn erreicht, weSl)alb man ihn ben

„Jaotiig ber Slraber“ genannt f)at. liefen £ropuS haben

neuere Sllchemiften mißoerftanben, woher eS fommt, baß

man in beutfchen Sammlungen f)tn unb wieber oon Sr. 9Jta;

jeftät bem Könige ©eher liefet.

Sonberbar unb unn>dhefcheinltd> mußte man ftnben,

baß ber allererfte 33erfuch eines SöolfeS im Schreiben über

einen ©egenftanb eben baS unübertroffene SJteifterftüd? habe

fepn fonnen
;

aber baS Üväthfel loft [ich burch bie fef>r wahr*

fcheinlid)e Nachricht beim 2eo 2lfrifanuS, baß ©eher

eigentlich fein 2lraber, fonbern ein geborner ©rieche mar, ber

tom Shriftenthwm jum 3Slam uberging unb baburch bie £iebe

unb Hochachtung ber SÖtoSlemim in oollcm 9J?aße gewann.

SBahrfcheinlich wirb biefe SRachricht fchon baburch, baß man

if)n immer nur einfach ©eher genannt ßnbet, ba hoch fonffc

bte Slraber nicht leidet ihre ftorpphäen nennen , ohne beren

Stammbaum gebuhrenb hiiOTufügen. Ser fd>lid;te 9?ame

beutet fchon an, baß er ein novus homo gemefcnfct;, ber

feine rechtgläubigen 2lhnen ju rühmen flotte.

i

i
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3?od; glaubliche erfc&eint jene SRacbcicbt , wenn man

Den tarnen ©ebec ober ©iabc nah«? beteuertet, unb barin

eine 3lc^nüd>Fcit mit anbeeen Benennungen fünbet, übce beeen

©eunb freilich' nue Ocientaliften ein entfcbeibenbeS Uetf>eil

jufteh. Untee ben Srabitionen bee Slrabec über bie Siet unb

greife, wie 9J?uf;ameb feinen Äoean ju ©tanbe gebend;

t

habe, war auch bie, baß ein gelehrter ©rieche, men«

3abae ober 3)efac, il;m babei geholfen habe, 2>ie recht;

glaubigfte ^actci betrachtete biefe ©age alö eine fcbnbbe

Berleumbung beS Propheten , in weld;em ©inne auf bicfclbe

tm ftoran felbft, nämlich in bee Biene (Äap.16., Slrnolb’S

Sluggabe ©. 3150 angefptelt wirb. Ob jener ©rieche etwan

°Id(fooog obee anbeeö geheißen h a& c / baran ^8*

abce e'g mochte beinahe fd;einen, baß bie feommen SRoSlemim,

bie alle Beegleicbungen auö bem Äoean entnehmen ,
ben 3?a;

men jeneö ©eied;en in bee golge alö ©d;impfwort gebeauebt

haben, um Ungläubige bamit ju bejeiebnen, ba baffelbe

Söoct in brei Sialeften be$ Slrabifcben in ebenberfelben Be;

beutung unb beinahe unvecanbect voefommt. ©o nannten

fie bie geuecanbetec in Werften ©ehern, bie getifd;anbctee

inSlfrifa Gaffern unb bie Triften in Europa ©i au Btit

bec leiteten Benennung ift Giabr glemlicb gleicblautenb,

unb 2)fcbafac auch nur eine anbere 3IuSfpcad;e. demnach

ift §u mmuthen, baß ©eher feinen tarnen noch ol$ ^hvift

erhielt. Sll$ ec ihn aber einmal hatte, erging e$ ihm wie

bem „fleinen hoffet

“

in bec gabel; bie Befcbneibung h^f

ihm nicht bavon

,

unb ec behielt il)n zeitlebens.

©ebcc lebte §u©evilla in ©panien, wo ec olle-Sth^te

bec gcied)ifd)?acabifd;en «Ph^ofophie lehrte. Bielleicbt grün;

bete ec bie boctige avabtfebe §ocbfcbule; wenigstens warb er

im bilblidjen ©inne ber ©tiftcr einer philofopf)ifeben ©d;ulc,

becen Slnhanger fid; halb burd; beet (Srbtheile verbreiteten.

(Seine ©cbviften verfaßte ec fammtlid) in acabifcbec ©pracbe,

mobuccb er vottenbS bie Nation für fid; unb für bie SBtffen?

febaft gewann. Äaum beburftc man noch ber Ucberfcfcun?
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Sen aus bem @ried;ifchen , me(d;e Sllmamun im Orient
beforgen lieft; benn ein rcd)tglaubiger öriginalfchtiftfteller

mad;te fie entbehrlich , imt> jwar in allen gad;ecn. tiefer

llmftant» erflart jur ©cnüge bie ungemeine Hochachtung,
Welche bie SIraber ihm wibmetcn. 6ie waren ftol$ auf if;n,

unb berfd)wiegen gern feine £erfunft, t>on welcher wir gar
nichts wiffen würben, Ware nicht Seo ein ^rofelpt unb geinb
ber Sllchemie gewefen.

©eher war für fein Beitalter ein praftifcher dhemtfer
' »on groften Skrbienften. $)?an ftnbet bei ifjm ftenntniffe,

welche faum feiner Seit jugetraut werben würben. (Ir fennt

unb befd^reibt richtig bie digenfchaften ber wichtigen 3teu*

traU, Mittel* unb 50?etaüfal3 e , namentlid; beS ftocpfaljeS,

@almiafS, ©alpetcrS, SllaunS unb difenbitriolS. UmftanU
üd) befdjreibt er bie @eratf;fd;aften unb £anbgriffe ber 2)e;

ftillation, bie Bereitung beS ©cheibewaflerS unb ftonigSwaf.

ferS, beS a^cnben ©ublimateS, beS ©tlberfalpeterS, beS

rothen «prücipitatS u. f. w. de fennt bie ftalcinirung beS

©pieftglanjeS, baS grifd;en ber 95 leiglatte, baS Slbtreiben

ber ebeln Metalle mit SSlei in Kapellen non £0(3* Unb ^no*

chenafche, unb bieleS Sfnbere. §Bgl. (Smelin’S ©efchichte

ber df;emie, $h* !• ©. 15— 20.

Sßei feinen metallurgifchen ftenntniffen fann ihm felbft

faum jur Saft gelegt werben , baft er unter bielen richtigen

^roceffen aud) einige falfd;e befd;reibt. 3n feiner Sage, ba
er aufter ber 3tfaturmiftenfcbaft aud; SDfathematif unb tyfylo*

fopf;ie ju lehren hatte, unb als ein fruchtbarer @d)riftfteller

hat er biclleid;t dtnigeS non Slnberen entlehnt, ohne eS felbft

311 prüfen. dS fann aud; wol fenn, baft er mand;e Slrbeit

i?on langer Seit her auS bem @ebad;tnift, unb eben bal)ee

unbollftanbig unb unbeutlid) befchrieben, ober baft bie lieber;

feiger, auf welche wir uns oerlaffen müjfen, feine Söorte nicht

rid;tig Wiebergegeben hohen, ^nbefien bleibt bei allem bem,

waS man ju feiner Rechtfertigung anführen fann, hoch fobiel

ausgemacht, baft nad; feinen ^orfchriften nicht immer mit
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3uPerßcpt ju arbeiten iß, unb s»ar hauptfüd;>lich in bem,

»a$ bie eigentliche 2lld;emie angef;t. Mancher Perlor fd;on

3eit, SDh'ipe unb Soften babei.

(£in Urtpeil über ziehende fiept bem erfahrnen @pemi?

fer unbeftreitbar ju, unb »aö er fagt, oerbient geprüft ju

»erben; aber prüfen muß man, nichts glauben, »eil @r eS

fagt. daß ©eher bie $unft ©olb ju mad)en oerftanben unb

fie in feinen ©d)riftcn gelehrt habe, ift ganj unermeßlich.

Slm meiften ftnb diejenigen im 3rrtpume, »eiche meinen,

er h^ ba$ ©epeimniß oerpehlen unb nur oerftedt anbeuten

»ollen, lieber eine folche 23efcpulbigung ift ber SÖetfe oon

©eoilla hoch erhaben. SBaS er »irflicp »eiß, lehrt er ohne

SKüdpalt. ^uep ift fein ©runb gebenfbar, »elcper ipn baju

be»ogen paben fonnte, hinter bem SBcrge ju halten. 3m
©egentpeile »ürbe ein folcpeS ©epeimtpun bie SOtoSIemim an

ben ©iaur erinnert unb ihn fchlecht empfohlen haben.

SlllerbingS hat bie aufmerffame S3ergleid;ung feiner

©epriften, unb inöbefonbere ber ©teilen, »ortn er Pon ber

eigentlichen SUcpemie rebet, au3ge»iefen, baß er an bie Siflog^

lichfeit einer 9ftetalloereblung glaubte; »enn man aber bie

©rünbe, »eiche er bafür auf ftellt , naher beleuchtet, fo jeigt

fid; offenbar, baß er eine irrige Söorfteüung Pon ihrer SOiog?

lichfeit hatte.

3n ber Summa perfectionis, Lib. I. cap. 36., fagt

er: baS Tupfer mad)e gleicpfam ein Mittel*

hing 5 »ifd;en ©olb unb ©über auö unb laffe

fiep ebenbarum leicht fo»ol in baö eine als

in baS anbere Per»anbeln. Stimmt man btefe ©teile

»örtlich, »te fie außer bem ßufammenpange erfepeint, fo

oerfpriept fie freilid) oiel mehr, al$ feine Meinung fepn fottn;

te. die grage, »ie baS gu be»erffteüigen fep ,
beantwort

tet er ebenba pinficptlich ber §öer»anblung in ©olb mit ber

Erfahrung, baß fiep baö Tupfer innig mit ber Sutia, bent

©almei, Perbinbe unb baburd; fepon golbgelb gefärbt »erbe,

pinpcptlicp ber §Ber»anblung in ©Über aber cap. 29. bamit,
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t>aß baS tupfet oom Siefen if weiß gefärbt n>ei*be / meSpalb

ec biefen als bic©runblage bei* £inftuc auf s2Beiß betcacptet.

0o grob irrt cc fretlicp niept, baß ec9)tefjing unbSÖeiß;

fupfec fuc ©olb unb 0Übcc nehmen follte. 2)ie oben naep?

gemtefene$enntniß bcSgeinbrcnnenS geftattet niept, tpm0oU
d;eS guguteauen. Stud; ecHart cc fiep beutlicpee Darüber

Lib. II. cap. 20. ^’ne beiben Mittel gue Bereblung , bie

ec 9)tebi einen nennt, tpeilt ec bafelbft nad> bem ©rabe

bec Borbereitung in beet Öcbn ungen. Sie bec erften

Ocbnung ftnb ipm bie copen SJtaterialien, tx>te bte Statue fte

liefert; bie bec groeiten Ocbnung ftnb bueep 0ublimation

gereinigt, bie bec britten Orbnung aber bueep bieniiepe 3U;

fape ftgirt. Stun geftept ec ein, bte 23tebicinen bec erftcit

unb gmeiten £)cbnung lieferten noep fein mapreS ©olb unb

0tlbee; aber bie b ritte fet; popec auSgeacbet;

tet, tnepc gereinigt unb befeftigt, unb btefc

liefere baS toapre 23t et ft erftuef. Stirgenb bepauptet

ec, bie SJtebiein bec britten Orbnung gu fennen, unb noep

toentgec lepet ec fie bereiten. @c glaubt nuc an tpee öpifteng,

geftüpt auf einen geplfcpluß, ben er anbeeSmo bunfel anbeu;

tet. £)ie teepnifepe @rfaprung ,
baß 2?tefftng unb Söeißfup?

fee in fepe oecfd)iebenen ©caben bee garbe, bcS ©langes unb

bec ©efd)meibigfeit torfommen, fupefe tpn gu bec Slnnap;

me , baß beibe bei gang bollfontmenem ©elingen unb bet bec

tnntgften Bereinigung jeneSigenfd;aften im0uper(atio erlan;

gen mürben unb fo gu ©olb ober 0ilbec toerben fbnntcn.

SJtan fonnte allenfalls noep eimoenben , ©eher pabe

bielleidjt eine falfd;e Sßeocte unb bennoep eine gute ^raptS

gepabt; allein auep btefer SluSmeg tbirb burd) feine eigenen

SluSfagen abgefepnitten. £>te $t6gltd;feit bec SJtetaUoereb;

lung tourbe gu feiner Beit niept minbec als oor unb nad) ipm

bon Bielen begmeifelt. £>tefe B^eifel bemupt er fiep Sum-

ma, Lib. I. cap. 9. , gu «überlegen, unb gu bem (Snbe fußet

ec beren fed)San. 2>ec britte lautet alfo: „0cpon lange

„ ift biefe Sunft bon gelepctcn 93tannccn gefud;t moeben; unb
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fie tcgenb möglich, fo toücben jene fie taufenbmal

.,gefunben hoben.“ @c jetgt ganj richtig , bajj ein folget

Scfctufc untriftig fep ;
hotte aber Ocbcc bie ftunft »icflicb

:jefeffen , fo beburfte eS alles Sötberlcgen^ unb £)iSputicenS

liebt, fonbecn ec toücbe ben Ungläubigen mit bec $cobe ben

erlauben in bie f>anb gegeben hoben. @c f)ot bie $unft

nicht, abec um fo eifriger beftrebt ec ftcb, auS pf>Uofop^ifcb>en

ß^cunben bie 9J?6glicbfett becfelben baejuthun, bamit fie ge*

ffuebt unb gefunben toeebe. £afe bie Slfc&emie in feinen Slu*

.
gen nicht mebe als ein $cojeft toac, gefleht ec fogac inbiceft

;.$u, tnbem ec fein einiges 35eifpiel oon einem SIbepten an*

;

fuhrt, um jenen britten 3*wifel 5U bekämpfen*

2)te 3af)l bec ©Reiften ©ebec’S fott ficb, tote Einige

[behaupten, auf 500, fage fünfhunbect, belaufen ^aben

!

;&aS ift ein arabifcbeS SÄabrcben, ptelleicbt ein SBoctfpiel,

itn 35ejug auf bie 9)?enge bec oon ©eoilla auS pecbceiteten

iSIbfcbciften. Sollte man bafuc 50 annehmen, fo finb hoch

mirgenb nuc halb fo oiel ebemifebe aufjutceiben ;
totrb abec

snochmals bec sehnte baoon genommen, fo gibt ec

.enblicb biejenige Saht, welche ftcb ocbentlicb naebtoeifen laßt*

;

5ötc hoben pon ihm:

1) Summa perfectionis magisterii , ^pauptbegeiff bec

sßecpollf ommnung beS SReiflecflücfeS, in Pier

SÖucbecn. £anbfcbriften baoon betragen bie Söatifan*

bibliothef , bte UniPecfitatSbibliothef t>u Sepben unb bte ju

Montpellier. 2ateintfd;e SluSgaben ecfd;ienen su ©tcafj*

bueg, 1529, gol., gu23ecn, 1545, 4., juSepben, 1668,

12., unb ju 2)anjig, 1682, 8. Sateinifcb abgebrudt

finbet ftcb baS S5ucb in bem Volumen tractatuum scri-

ptorum rariorum de Alchemia, Norimbergae, 1541>

4-, unb in Man ge ti Biblioth. chemica curiosa, T. I.

N. 29. (£ine feanjofifebe Uebecfe^ung: La Somme de

la perfection , ou l’abrege de Geber, L. 2 , finbet ftd)

in Salmon Bibliotheque des philosophes chimistes,

T. II. N. 5.
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2) De investigatione perfectionis metallorum
, 95 on

ber Sluömittelun g bei- Sftetallbereblung, be;

ftcf)enb in 33 ^roceflen. 2lrabifd)e ^>cmbfd>ciften liegen

in bec 93atifanbibliotf)cf unb ber ?epbener 93ibliotf;ef. ^n
bec f6ntglid;en 93ibliotf)cf ju ^Patt$ fommt nach denglet

bu gregnop eine £anbfd)rift bor, beren $ttcl: De in-

venienda arte auri et argenti, sive Alchimia, boeb tool

boflfelbe 33ud> £>ejeid)net. Sie lateinifc&en 2lu$gaben unb

2Jbbru<fe ftnb ebenbtefelben wie bei N. l.

3) De inventione veritatis, 95 on bet* Sluffinbutlg

ber SÖ3al)rf) ci t. Sgbon bemalet bie ^arifer fonigl.

93ibliotl)ef ein arabifd;e3 SDfanuffript. £ateinifd> abge?

brueft finbet eg ftd) in obigem VoJamen etc., gßurnberg,

1541, 4, ,
N. 3.

4) De fornacibus construendis, 95 Olt bei* Einrid)*

tung bei* ((^emifd;en) £>efen, mit §tguren. Sie

£anbfd;rift liegt im 33atifan. £ateinifd>e Sluggabe mit

N. l.u.3. 95ern, 1545, 4., mit Lu. 2. Sanjig, 1682,

8, 3lu<# abgebrueft in bem Nürnberger Volumen etc.

N. 4.

6) Testamentum, 2et$terNad;laij, in 18 Sfctifeln.

Sie öt*abifd)e $.anbfcfcrift liegt in bei* Sepbener 93ibliotl)cL

Jateinifc&e Sluggaben ju 93ern, 1545, 4., unb Sanjig,

1682, 8. Slbbrud
5

in Mangeti Biblioth. T. I. N. 31.

Sie fonft noch unter bem Namen ©eher borfommem
ben ©cbviften geboren niefct biefem ©eher, fonbern juxi jtin*

geren an , ton benen tbeiter unten bie Nebe fepn tbirb.

Eine beutfd>e Sluggabe bet* ©eber’fcbcn ©d;riften , bon

ty f) i l a l e t f) a , erfd;fen ju granffurt unb Seipjig, 1710, 8.

,

eine anbere ju 8öten, 1751, 8.

Slu^uge unb Erläuterungen übcr©eber’g ©Triften ftnb

in Stenge borl)anbcn, alg 5. 35.:
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EExpositio Gebri, seu de Alchemia dialogus. Lugduni,

1548. 8.

'Jo. Gerhardi Excrcitationes in Gebrum, Tubing.

1643, 8-, abgcbrueft in Mangeti Bibliotheca, T. I.

N. 33.

Io. Braceschi Dialogus, bei Man get T. I. N. 32.

3£)e$ ftonigS ©eher auö £ifpanien Secretum , beffen fid> bte

Venetianer f;ocb f;cvauötl)un , m\ ^ o m i f t u S. ©trag«

bürg, 1596. 8.

Geberus redivivus, b. l. maf)thafte beö ©teilte

ber Steifen, toeld;c bet* ftontg ©eher in feinen ©Stiften

ftfiefmeife unb jerftreut befebvieben. Von einem ^btlofopf)o

in Drbnung gebracht unb iateinifcb h et’au$gegeben, nu,t

aber oet*beutfd;t oon Slrfcnto Vad)tmtel 2)enftn?

g er. 1643. 12.

@inen magren unb natürlichen Geberus redivivus T;a?

(ben mir mabrfd;etnlid> an einem ©#riftfteller , meld;er 21 bu

iüÄuffa ©i-abr Vcn £ajiam al ©oft, fonft auch

;©ieberim @bn £aen unb in einer Ueberfelmng Tusen-

sisSuficus genannt rntrb. 3™er novus homo ift baö nid;t;

ibenn ber Sftame hat fchon einen ftattlichen Vart. Vielleicht

iift er ber leibliche ©ohn be$ Söeifen bon ©eoilla. 3^ad; ber

: Ovegcl mürbe bann jmar ber SRame 2(bu SÖtuffa Ven ©iabr lauten

rmüffen ;
allein e$ ift möglich, baß er bet feiten nur 21bu

83Ruffa©tabr geheißen habe, menn er etma bei bem Uebertritte be$

?!8ater$ jum 3$lam fchon lebte. 2)en 3tfachfa£ Ven£ajtam
;al ©oft haben mol erft bie 3Rad)fommen hmjugefcjjt, bamit

ier nicht mit bem Vater oermechfelt merbe. laßt fid; nam?

l lieh oermuthen ,
baß in ben arabifchen £ochfchulen , mo ber

2lraber oom ©riechen belehrt marb, baö 2frabtfche mit bem

©riechifchen oermifcht morben fet> ; unb menn man jenen

:0tachfa§ mit btefer Veräußerung betrachtet, fo bitrfte man

ijmei arabifche unb jmei gried;ifd;e Söhrter baritt ftnben.

i©anj grieepifd) mürben fie lauten: t'log äyiov roü ooyou,

ibeutfeh; ©oh» beS alloeref)tten Stöeifen. @henberfe(be ©inn

r
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ift bann aucf> in bem (Sbn £aen unb bcm Tusensis Suficus

mieberjuftnben, metcbeS Söerfttimmelungen ber Slbfcfrtciber

«nb Ue6ct'fe^cc fepn mögen.

28it f;aben ton ©ebet bem ©of)ne jrnei ©d;riften unb

einen ftommentat baju

:

1) daS 33 u<# bet 3veid)tf)ümet. die atabtfcbe

£anbfcbtift, tt>eld;e in bec ^atifet 23ibüotf>e^ aufbcmatjet

wirb, ift non SB an 61 eben (Vansleb) auS Äaljita ge*

bcad>t morben. Sengtet bu gteönop gibt T. III. p. 29.

ben $itel fo an: Opus, cui titulus Liber divitiarum,

tractatus chymicus et pars octava quingentorum il-

lorum, quos de hoc argumento Jiteris consignavit

Abou Moussa Giaber ben Haijam al Sofi, qui vulgo

Geber nuncupatur.

2) da§ 33 u<# oom (Stein bet Reifen. die ata?

btfd>e £anbfcbrift liegt in bet* Sepbenfcben S3i6Iiotf>eF.

den$itel baoon gibt Sengtet bu gteSnop ebenba p. 31.

foan: Giaber (vulgo Geber) Ben Haijam Tousensis

Souficus de lapide philosophico.

dem ditel nad> fc&eint fjierju at$ ftommentat ju ge?

§bten

:

©tunbfatje beö ©iebetim @bn £aen, obet©ebet’$J

unb SKapmunbi Sutlii, $tt>eter berühmten 5p&ilofopf)en,

i^ce ©d;riften befto helfet $u octftefjen. 2lu$ bem

nifcben in bie beutfc&e ©ptac^e ubetfe$t. Spsg., 1723.8.

SIbu gufuf Sttcfiinbi, ein atabifcfiet ^tjitofopt),

meldet um 890, ober ein 3faf)rl)unbett nach ©ebet lebte, fc&rteb

eine Stbfyanblung ,
um diejenigen $u »ibeclegen,

metcfie mit bet $unft ©olb unb ©Übet ju ma?

<$ e n p r a t) I e n. dt ift atfo ein ©egnet bet Sltcbemie , unb

feine ©cfctift ein 33eleg met)t baju, baj? ©ebet bie Aufgabe

mebet töfte , noch Stile oon bet 3luSfüf)tbarfeit uberjeugte,

bet ©tveit bet Meinungen Pielmcljt fortbauerte, die ata?
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btf$e |>änbfcbvift liegt in ber 33i6liotf)cf bcö (Söfurialö. 35gl.

Casiri Bibliotb. Arab. Hispan. Escol iah F. f. p. 356*

Um biefelbc Beit lebte unb tnirftc im Orient ber berühmte

SIrjt 9\f;afc"ö, meldet mit feinem nullen Uttel eigentlich

üjhi&ameb 3bn ©afarjaf) 2lbu Söcfr al fHafi ge?

nannt trieb. @e war au« €^orafan ^eburti^ , unb UMreftor

eines großen Äranfenbaufe« gii 35agbab, tt>o ec im %af)M

932 ftarb. (Sr mar ®f)emifec au« ©eben’« ©cbule, unb führte

ben ©ebräueb d)emifd;er Slrjncten im Orient ein , tnobureb

er großen fKuf erlangte, ©eine jaf)lreicben mebtdnifcben

(Schriften gel>6ren nicht bierber. 33on bec 3Ud;emte full er

3tvulf 35üd;er getrieben haben, non benen aber nichts übrig

ift, al« eine Stenge non (Sitaten, »eiche bet ben lateinifd^en

Sllcbcmiften norfommen. T>k norf;anbenen a(d)emtftifd>en

0d;riften ,
tnelcbe il)m sugefd;rteben tnorben ftnb , follen ju

jenen (Sitaten nicht paffen, unb mögen bemnacb tnol unterge*

fepoben fepn, a1$ 5 , 35 . Rhasis Praeparatio salisarmo-

niaci, abgebl’Uif't irn Theatrum chemicum, T. III. N. 64.

(Sine anbere, betitelt: Liber luminum, in lateinifcben 33er*

fen getrieben, abgebrueft in R h e n a n i Harmonia, Decad.

I. N. 3 . 4., gehört bem Rases Castrensis, non ^aftreS tit

?angueboc, an, tnonad; ber Srrtbum auf einer Sfamenner*

mecbfelung beruht.

SBenn bie alcbemtftifcben jtnolf 35ucber be« Sftbafe« *><*«

non feinen 3eitgenoffen gefällte Urtbeil nerbtenen, fo trieb ihr

S5erluft nicht febr ju beflagen fet;n. Stad) bem 3eu«n$
©efebiebtfebreiber« <S b n (Sbaltfam erjagt 35 rurf-er, baß

SRbafe« eine alcbemiftifcbe (Schrift bem ftalipben Sllmanfur

überreicht habe. £>aft
c

tr habe ihm ber gürft eine 35elobnung

uon (Sintaufenb Oinar au«jablen laffen. 511« man aber bie

barin betriebenen $Proceffe nerfuebt unb falfcb befunben habe,

fep ber 33erfaffet mit ©tocffcblagen beftraft unb fortgejagt

roorben. Orientalifcbe 35eranttnortlid;feit ! 33ergl. Brü-

cker i Historia critica philosophiae, T. III. p. 79»
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3ftd)t befiel* beglaubigt if)n eine anbere 2lncfbote,

belebe 21 b u l p h o c a g i mittheilt. 3tf;afe$ warb im 2lltec

biinb. @i* lebte in bürftigen Umftanben, wcii ei* ju freige*

bis unb als Slcjt ju uneigennützig war. (5in 2Öiberfad;ec,

9tamenS 311 S3afi , machte ihm beöf)olb foigenbe 23orwürfe:

„2)u cühmft Sid) breicc SBifienfcbaften, in weichen Su bod;

„ganj unet*faht*en bift; 5 . 35. bec 2iid;emie, ba Su bod)

„ wegen einet* unbebeutenben ©umme ton Seinem SBeibe in

„ ben Werfet gebracht woeben bift; bec 2lrjneifunft, wenn

„fchon Su Seinen eigenen 2lugen nicht hoft Reifen fonnen;

„bei* 2lfteologie entlieh / wiewol Su feinem UnglücfSfalle

„torbeugen fonnteft.“

fol<Jt in bec IKei^>c gacabt, eigentlich 21 bu
SftaSc 2ÖZuhomeb 3>&tt£acchan algacabi, weichet

nad) Einigen im ^afjre 954, nach bem 35ecichte be$ £eo

2lft*ifanu$ abec 998 311 SamaSf im achtjigften 3ahre ftoeb.

3n feinet 3ugenb ftubicte ec bie ^P^ilofop^ic $u 33agbab. (5c

wac jebeejeit ein eifeiget Verehret beS 2lriftoteie$, bejfen

©d;ciften ec sweihunbectSftal bucchgeiefen hoben foll. liebet*

gen$ wac et ^h^°foph/ 2Öfatf)ematifec, SJtebifuS, Slichemift,

IKebnec, Sid)ter unb SOtufifuö in (5inec ^3ecfon. Succh feine

©cheiften eewaeb et ben IKuf be$ größten ^ht'ofaPhen feinet

Beit. SStewoI et ton meheen gücften betufen wacb, nahm
et hoch fein 2imt an, fonbecn begnügte fich mit einem maßt*

gen 33erm6gen , weSf)olb man ihm geheime ©elbquellen ju*

tcaute. (5c fcht’ieb eine 33eftatigung bet Sllchemte,

woton eine acabtfche |>anbfchcift in bec üepben’fchen 35iblio*

tf;ef toefommt. Uebecfel^ungen hoben wie nid;t.

©aimana wicb ton bu gceönop bei bem 3ohcc

1000 als 2lichemift aufgeführt, abec mit Uncecht, ba man
ton if)m nut eine 2lbl)anblung übet bie 25eceitung funftlichec

(5belfteine in grted;ifchec Uebecfegung hot, welche untec

ben !>anbfd;ctften bec ^acifec 35ibliothef toefommt. 3Ruc

in fo fetn ift fte gefchichtlich anjumeefen , als ft'e ein 33etfpiel

abgibt, wie nad; biefet 3 eit bie ©riechen auf bie fitecatut

bec
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bet Slrabet aufmetffam tourben unb beten SÖetfe ftd; burcb

lleberfe§ungen ju eigen machten.

3 ul nun 3 & n 3 b ca § im (©alomon, bei* ©of)n

2lbrabant’S) mar Don 2ld;mim in Sfegppten gebürtig unb

lehrte ju Anfang beS elften 3<tbc!)Un&erteS bie ®eber’fd;e

@hemie 51t ©fanberif. @c fc&cieb @ h e m
i f cb e (5 r fa f) r u n ?

gen, Don meld>en eine arabtfdje §anbfcbrift int Grsfurial

aufbetoabtt toifb. 33gl. Casiri Biblioth. Arab. Hisp.

Escorialens. T. I. p. 441.

Stoicenna, eigentlich 21 bu 211 1 al § uffein 35 en

2lbballaf) 3bn ©ina, mürbe im 3n^ce 980 $u 25alcb

in bet- SBucbarei geboten unb ftarb 1036 ju £amaban in

Verfielt. <§r marb als fyfyllofopf), nuc nicht als praftifeber,

faft eben fo berühmt beim als 8fr$t. 2Iujjet feinen ärztlichen

©ebriften fott et auch einige ald;emiftifcbe bfaterlajfen haben,

auS melcben bie fpateren Sftaber unb SItabiften oft ©teilen

cittren; allein fie ftnb Detloten gegangen, morauS boeb ju

fcblie&en fepn mochte, man hohe fie nicht fo forgfam aufbe?

toahtt als jene. Wt ^ nicht an ©ebttften,

ttjelcbe man if)m gugefebtieben ;
nut h<*t man Utfacbe, fie

allefammt füt untergeschoben ju halten. SRirgenb fomrnen

atabifd>e Originale Dot, unb bie oorgeblicben Uebetfe|ungert

ftnb nicht beglaubigt, ©ie finb etft feit 1500 lateinifcb

ausgegeben unb abgebrudt morben , unb mit oerbanfen fie

mahtfd;einlid; unbefannten Söoltbatern, toelcbe uneigen?

nü^ig uns ben Seeluft erfefcen moüten. @S ift bentnad; ein

^feubo?2lDicenna, bejfen ©ebriften nacbfolgen:

1) Tractatus de Alchemia, Slbhunblung Don bet

21 leb ernte; obgebrudt in Artis auriferaeVol.I. N.20.,

unb in Mangeti Biblioth. chemica, T. I. N. 36.

2) De conglutinatione lapidis, auch De congelatione la-

pidis unb De conglutinatione lapidum betitelt, b. b*

33 on bent (beliefern beS ©teilt eS, obetbeibec

© t e i n e
; ift abgebtueft in Artis auriferae T. f. N. 1 5.

,

7

\
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im Theatrum chemicum, T. IV. N. 133-, unb in Ma n -

geti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 36,

3) De Tinctura metallorum , 33 on ber$arbung ber

Metalle; erfebien juerft ju granffurt a. 1530, 4.,

unb warb abgebl’ucft in Opuscula compJura de Alche-

mia, Francofurti, 1550, 4.

4) De re recta, epistola ad regem Hassan, 33 on bei’

n>

a

f) r e n Materie, ein 33 r t e f an $ 6 n i g £ a f
*

fan; abgebl’UCft im Theatrum chemicum, T. IV.

N. 131.

5) Declaratio lapidis, filio suo Abu Ali , @rflarung

beS ©teinS, an feinen ©obn; abgebrueft im Thea

trum chemicum, T. IV. N. 132.

6) Porta Elementorum , bev Ur ft off e; erfebien

ju 33afel 1572, 8.

7) De mineralibus, 33on ben 9Jti neralf orpern; er*

festen ju 2>anjig 1682, 8.; eine beutfebe Ueberfel?ung

finbet ftcb in ©cbrbber’S Sllcbpmift, 33ibliotbef, 33. II.

©amml. 2.

8) Interpretatio epistolae Alexandri Magni, Gfrfla;

rung be$ Briefe« Sllepa nber’S be$ ©roßen.

Artis auriferae T. I. , N. 16. 33gl. ©tepbanoS 2lle*

panbrinoS.

51 bu Sfcbafar 3& n Sofail, ein $bih>fopb «nb

Siebter, lebte ju ©eoilla unb ftarb im 3af)re 1175. 93ieh

jeiebt ift er ein 9?acbfomme ©eber’g , ba er benfelben tarnen

fubet unb an bemfelben Orte tvofynte. 33on if)m bat man

einen p^itofop^ife^en Vornan, bie ©efebiebte be$ &ai 3bn

3 o f b f) a n ,
worin bie (Srftnbung ber SBtffenfcbaften anfebau?

heb bargeftellt wirb. *@r ift jum tyeil aicbemiftifcben %nt)aU

teg, unb banbeit non bem Äebrat al abmab, ober bem

rotben ©cbwefel, wie bei ben Slrabern bie Sinftur genannt

wirb, £ie arabtfebe £anbfc&rift liegt in ber Unioerfität^
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bibliotf)ef ju £)£forb. 3^ac^> berfelben ^at @btt>arb ^Pococf
ba« 33uch unter bem $ttel: Philosophus autodidactus,

civct?

bifch unb lateinifd) mit 2lnmerfungcn f;erau«gegeben 51t

fort), 1671, 4.

2It>fac rotcb al« @f)emifer unb Sllchemtft angeführt.
@r foü an bet- arabifchen £ochfd;ule j$u Stle&anbria gelehrt

unb bafelbft unter 2lnberen ben Sttortene« untermiefen haben.
2)arum fefct il)n denglet bu gre«nop in ba« 3af)r io5o.
tiefer ERac^foIger be« Sulnun 3&n 3braf)im mirb ron Sfrte*

pf)iu$ unb anberen Slrabtften ftetßt^ citirt. @« muffen bem*
nach alchemiftifche ©Triften non tf)m bagemefen fepn ; bod)

tft baren nicht« mehr übrig. Sflan barf ftd> murtbern , ba§
c$ ben ald;emiftifd;en 2iuferftel)ungmannern nicht gefallen

f;at, btefen berühmten tarnen rer ein 23udj ju fe§en.

^er Seit nach mürbe f)icv 9ftoriene« folgen, info*

fern er aüerbfngö arabtfeh geschrieben hat; aber bet* ©eburt
unb Religion nad; gehört er ju ben Lateinern. 2fuch finb

mol nur einzelne arabifche £anbfchriften nach Italien gefom*
men, bie nicht mehr rorf)anben finb. Senigftcn« hat£a*
nel in feinen Catalogis Iibrorum manuscriptorum GaJJiae,

Helvetiae, Belgii, Britanniae, Hispaniae, Lusitaniae,— Lipsiae, 1830, 4., — nicht einmal ben tarnen.
3:f) 0 g r a

t

,

ein Werfer, ron 3«pahan gebürtig, lebte

um ba« 3ahr 1100. ©ein 2tame tft eigentlich 21 6 u 3«*
mael al £uffein 3bn 2T l i al 3«pahni, obige«

Hhogt^i aber fein 2lmt«titel; beim al $f)ogra nennt man beit

furftlichen Sftamenjug , ber unter bie gerrnan« gefegt mirb,

fo mieerauch auf turfifchen unb arabifchen ^ünjen ben2Tocr«

bilbet, unb bemnach bebeutet ^hograt feriel al« @ef;eim;

fchretber ober ©iegelbemahrer. 211« folcher ftanb 2lbu 3«;
mael in Sienften be« ©elbfdmcfenfürften $?afd)ub (fbn
SOtuhammeb, melcher 1104 bi« 1117 regirtc. SMher
mirb er auch »ol $f)ogcat 2D?afubi genannt. @r mar
ein 2llchemift, unb SBielc hielten ihn für einen mtrfltdmn
Slbepten, für ben @rften in feiner Sfrt, miemol bie SWeinun*

7 *
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gen baruber fef)v geteilt finb. £>iftorifch ift, baß er großen

SKeicfytfyum erworben unb ben Steib beS ganjen £ofeS aufge;

regt l)at, baß 9ftafd>ub if)n nach oielen ©nabenbeweifen ein;

PerPern, enblich fogar umbringen unb feinen ?eid)nam oer;

brennen ließ.

Seo $1 f v i P a n u S

,

welcher ben Sllchemiften nicht h°K>

ift, ergäbt bie ©acfw alfo: 2)er Ühograi habe, ungeachtet

beS in feiner gunfttgen l'age fchon angef)äuften SKeid^thumS,

burch Alchemie nod> reicher werben wollen. £>er ©ultan

habe ihm freunbfehaftlid) oon fo tf)6rigem Vornehmen abge;

ratf)en, unb ihn, weil er nicht folgfam war, oerhaften laffen.

Gei biefer ©elegenheit waren bann arge S3erratf>ereien an

ben Sag gePommen, welche ber PecPe ©ünftling fich habe gu

©chulben Pommen laffen, unb in §olge beffen habe ihn ber

gurft feiner gerechten ©träfe anheimgegeben. £>aS wäre

fonach eine gang gewohnlid;e Gegebenheit, wie fie an £ofen

oft genug oorPommt, unb fie hätte mit ber Stiebende nid>t

mehr gu fd;affen, als bie beS 3>°anneS DamaSPenoS. Ggl.

Leonis Africani De viris quibusdam illustribus

apud Arabes, cap. 13.» Edit. Hottinger p. 276*

dagegen war bei ben Arabern ber ©laubc allgemein,

ber $h°9l’ai habe f*m Vermögen ehrlich burd; Gliche?

mie erworben. 2)er ©ultan habe baoon ftunbe gehabt unb

ihm geliebPofet, um ben ©ewinn mit ihm gu theilen. Seil

er aber nichts oerratf)en wollte, unb baS fep eben bie befagte

Gerrätherei gewefen , fo höbe SSftafchub ihn enblich im 3orne

umbringen laffen. 9hm wirb freilich baS Gerbrechen, wel;

cheS man ihm gut £aft gelegt habe, nicht namhaft gemacht,

wobei beS ©ultanS Genehmen ber Ütache eines habfuchtigen

Despoten, bem man nid;t gu Sillen ift, ähnlich fiel)t; je;

hoch werben ©taatSoerbrechen oft auS politifchen Ü\ucf;

fichten im SunPeln gelajfen. Sllfo Pann man auf bie Ger;

heimlichung nicht bauen, unb cS muß nunmehr baf)ingeftellt

bleiben, auf welcher ©eite bie Sattheit fei;, ^gi- ßru "

cker Historia critica PbiJosophiae
,
Tom. 111. p. 90
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I

Abulfaragi Historia dynastiarum, Edit. Pocock

p. 161 .
,

£eo berichtet an bem angeführten Oute, bag bie aras

bifchen Sllchemiften ju §ej unter anberen ©chriftfteüern t(jre$

gacheS oornehmlich ben 2lttogref)i hochachteten, welcher

©chreiber eines ©ultaijS $u Vagbab gemefen fepn folle. £>a

ein folcher SRame meitcr nicht borfommt , fo barf man mol

glauben ,
bag eS ber Stame Shograi mit bem arabifchen 5lr*

tifel fc9 /
ben bie Slfrifaner nach ih«m Staleft umgeformt

haben. £aS ©chidfal beS £l}ogcai burfte bejmeifeln taffen,

ba§ er über feine ftunft gefchrieben habe. Allein, maS mir

ton feiner ©efchichte miffen, ift überhaupt oon ber 3lrt , bafi

beibc tyeile, bie Smeifler unb bie ©laubenben, eS ju ihrem

Vortheil auSlegen fonnen. Vielleicht reelangte Sttafchub

eben eine fchriftliche Slnmeifung ju ber $unft, toelc^>e er bem

Wiener jutraute; fte ftet aber fo bunfel au$, bag er fte nicht

terftanb. .fpat ber $h°9rm bie ©chrift auSgeftellt, fo ge?

ftanb er bamit gemijfermagen ein , bag er bie $unft beft^c,

unb bann jog er fich ben Verbad)t ju , bah er ben ©emalt;

haber mit Stöthfeln affe, mefcheS biefem gar mol ein tobest

toürbigeS Verbrechen gelten fonnte. 2)efto begieriger (tobte

ten Seo’S Slfrifaner barin, um baS ©eheimnig tytwHw

grübeln. ,

,

3J?ag ber 3nf>alt btefer ©chrift noch fo unbefrtebigenb

fepn, fo ift boch ihr Verfaffer merfmurbig a 1$ ber erftc^ann

in ber alteren ©efchid)tc ber 5(lchemie, ton meld)em nid)t

ohne allen SEBahrfchein rermuthet morben ift, bag er bie

$unft mit ©rfofg betrieben hake. $Ö3er ©Ituf im ©rrathen

hat, fann eS an ihr rerfuchen; beim fte ift unoerforen, beit

gorfdxrn fogar jugangltd) gemacht. @3 ift eine poetifd;e

©chilberung ber hermetifchen Slrbeiten ,
unb ber $itel lautet

in ber Ueberfehung: De defloratione naturae in Alchemia,

Von bem Verblühen ber Sfiatur in ber 51 1 che?

mie. ©ine arabifd)e fmnbfchrift baooit liegt in ber Viblio*

tl)ef beS ©SfurialS. Vgl. Casiri BibUotheca Escorialen-

i
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sis
c

> P* 441. (Sine jroeite befmbet fiep in ber Untrer;

fitdtöbibliotljef ju £)£forb. Sftacb biefeu gab Ebtrarb^o;
cotf baö ©ebid;t arabifd; unb (ateinifc^ Ijeraug ju Ojforb,
1661, 8.

SIbul Ef;affem, eigentlich Efyalaf Ebn el 21b;
ba$ Sl.bul Eafatt, ein Eljemifer unb 21rjt, gebürtig Don
3af)ara bet Eorbooa , Don tDeld;em Orte er aud) 2njaf)a;
vaoiuS genannt trieb , lebte um biefelbe ^eit alö üefjrer an
ber arabtfd>cn ^>ochfchule ju Eorbora, tro er im %faf)Vßil2%
ftarb. 33erül;mt ift er burcb feinen Servitor al$ SSegrünber
ber ^P^armafie, 33on if)m fyat man ©ebicbte ron ber 21lcbe;

mie, treibe ©elbeft fomroentirt f)at. 21ber ein alcbemifti;

fcfyer Straftat, meiner unter bem &itel : Gradus sapientis
et lntroductio ac! doctrinam, (Stufenleiter be$28ei;
fen unb Einleitung in bie 2öi ffenfcbaft, unter
ben arabifcben |)anbfcbriften ber^ariferSSibliotfjef rorfommt,
fd;eint nicht jenem ^armafeuten, fonbern einem (Sotyne

befielben anjuge^oren; benn ber 33erfaffee trieb bann 21bul

Eaffen 25en 211)meb al Eorbf)ubi genannt. 21f)meb ift fein

mirflicher Spante, fonbern bezeichnet ben 33erüf)mten, ben
@ro§en; alfo ift btefer 21bul Gaffen „ein@ol)n beS beru^m;

» $orborenfer$ 2)ie (Schrift hanbelt in rier Kapiteln

Don ber Bereitung beS (Steinet ber Reifen. Sie £anbfc&eift

hat SBan^leben ron $al)tra mitgebracbt. 33gl. Lenglet
du Presnoy Histoire de la philosophie hermetique,
T. 111. p. 29.

9fto()tebbtn ober 20? ojebbin, mit feinem Dollen

Hitel : 20? o h i e b b i n o f f a t m 33en211t3bn2!J?uf)am;
meb $l)ograt al ^öpa^ni, fcheint bemnad; ein ©of)n
beö Slbepten Don 3$paf)an ju fepn, tronacb er in baö

1150 ju fe§en fet;n mürbe. ES hat ba$ 21nfef)en, baß be$

gemorbeten 33aterS ©efjeimntfj tf)m nicht Derloren getrefen,

meil er millig tDar, aatS gutem £erjen feinen Stebenmenfcfccn

baoon mitjutf)eilen; benn er fd)tieb eine 21bl;anblung, bcrcn

2itel in ber Ueberfe^ung lautet: Claves misericordiae et
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Lampades sapientiae, ©chlüffel beö (Stbatmen*

unb Feuchte ber ©ett&cft. £>ie Reifer »ibiiot(|eF

bcfi^t bauon eine acabifc^>e £anbfchrift, auf ©eibenpapiet

gefchrieben, pom 3a0*e 93 ^ & cv €> eW l
‘

a '
°^ et‘ *528

chriftlicher Zeitrechnung. 95gl. d 11 F r e s n ° y e&eid
?

a *

©elbefi, ober (Stbemir 95 en 2tU 95en @ibe-

mir ©elbefi, war nach einer Nachricht beim 2eo Slfcfe

(anu$ ein SJtammelucf unb lebte ju 2>ama$f ,
aber fein Seife

alter fann nur ungefähr jwifchen 1100 unb 1200 angewie-

sen werben. @r f)at einen Kommentar über bic alchemiftP

(eben ©ebichte be$ Slbul paffem gefchrieben, welcher in brei

Stbfämitten bie alphabetifch georbneten ©ebichte wiebergibt

unb mit ausführlichen 2lntnerfungen (Gommentaria valde

luculento hei&t <«) begleitet. ®ie Sllchemie wirb bann

^unft bec © o n n c genannt, welches an bie Tabula sma-

ragdina erinnert, unb glaublich macht, ba§ biefelbe um biefe

o
eit auch ben Arabern beS Oriente befannt gewe|en fep. ~ lc

6ffentliehe 93ibliothef ju Sepben bewahrt ron biefem kommen;

tar brei perfchiebene arabifche |>anbfcbriften ,
beren eine nur

Pen erften «bffinitt entölt, ©ic Poüftünbigfte wirb unter

folgenbem Xitel aufgeführt: Eidemir Ben - Ali Ben -Eide-

mir Geldekei Commentarius in poemata Habul Hasan

Ali Ben Casim, Hispani Ansaraei (Alzaharaei?) de arte

abscondita, quae et ars solis vocatur, quam Alchimiam

dicunt. Cf. Catalogus Bibliothecae publicae Lugduno-

Bitavae pag« 4:4:3* N* 796*
‘ aidiiabba^i, beffen q>eif6nlid>fcit ,

unb

Mt nod> unbeftimmt finb, fd>vteb eine Sfbfjanblung untet

bem Sitcl: Sie feudjtc. ®icfcc Siteb, eine

Kminifceni beb gleichnamigen Suche« bon ^.ebb.n ju

fenn Meint , ift bic alleinige Sßeeanlaffung, ben Jutoi l)ia

linjuWaltcn. ®ie föniglichc »ibliot^cf Su fmi befitjt eine

acabifdK Danbfdjeift um bem cvftcn She.le bei- Seudjtc, auf

geibenpapiec gefehcicbcn im 3a()vc bei' |>ebfchta 109 ,
na

Sf)V. 1683. 58g!. du Fresnoy III. png. 30.
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3 b n 2D a f d)\a, ein unbefannter arablfcher Slrjt, wirb

ölö Söerfaffer elneö ©djapeS alchemlfcher 5BeUf)elt
genannt. (Sollte e$ tleüelcht @bn2lbba$, nämlich Slbul

paffem, fepn? £)le arablfche .fmnbfchrlft liegt ln ber ?ep;
benfchen SBlbllothef unb wirb mit blefem Alltel aufgefuhrt:
Ibn Wasch iae Thesaurus sapientiae de Alchyraia,
in qua concurrunt omnes partes philosophiae, quae non
conceditur nisi philosopho perfecto. Cf. Catalog. Lug-
dun, p. 443. N. 803.

ftatlb, gewöhnlich bec 5t6nig ffatib genannt, war
em (Sultan, meldet* um 1150 unter Oberhoheit be$ Ä'ali*

p^en ln Slegppten reglrte. ?Ö?an erzählt ton lf)m, baß erMe 5lld;emlften um fl# oerfammelt habe, ble er aber fdmmu
lieb umbringen ließ , nad;bem er fle aI3 33etruger ernannt
batte, (£nbllch warb er aber tom SftorteneS grünbllch unter;
liefen, wie blefer felbft rüf)mt. 2)a er fonach erleuchtet
tuarb, fo, glaubte man, werbe er auch felbft geleuchtet unb
ton bec ftunft gefchrleben ^>aben. ©eine SNajeftät fi'gurtrt

taher ln mehren (Sammlungen ald;emlftlfcher (Schriften al$

§öerfajfer ton jmet ober brel 2lbf)anblungen; allein ba$ be;

ruht nur auf Sftamenoerwechfelung mit fofgenben belben
©chrlftftellern.

Äaltb S5en 3 aj i

i

foll fein Araber, fonbern ein

Sube gewefeii fepn; wenn unb wo, wirb nicht gefagt. 2)le

Araber ad;teten feine hermetlfche SDel3f)elt fo hod;, baß fle

Ihn auö Dem $cbraifchen ln ba$ Sfrablfche überfein. dt
’ fc^tteb baS 33 ud; ber ©ehrlmnlffe, meld;eS oon ben

Sllchemtften oft cltlrt wirb. £>le arabifche |>anbfchrlft fchelnt

um 1500 ln Nürnberg torhanben gewefett ju fepn, mell ble

35efanntmachung oon bort au$glng. 2>er erfte 5lbbrucf ber
latelnlfd;en Ueberfe^ung unter bemaltet: Calidi, filii Ja-

zichi, Judaei, Liber secretorum Alcheraiae, ß'nbet fleh ln

bem Volumen tractatuum scriptorum rariorum de AI-
chemia, Norimbergae, 1541, 4., N. 8. Unter berfelbcn

Sluffchvlft würbe fle obgebtueft in Artis auriferae T. I.
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N. 12., unb inMangeti Biblioth. chemica curiosa,T.IT.

N. 78. @ine frönjbfifche Ueberfefcung, Les Secrets de Ca-

lid, ftel)t in ben Divers Traites d’Alchimie, Lyon, 1557,

8., N. 2. @ine befonbere Sluggabe unter bem Sitel: Regis

Calid Liber Secretorum, sive lapidis philosophici secre-

ta secretorum , erfchien ju granffurt , 1615, 8.

3v a cb a i b i b, ober $ a 1 1 e b SK a ch a i b t b , i ft ein ara*

bifcher Sllchemift, welcher um 1200 gelebt haben foü unb

oft mit bem ©ultan ftalib oermechfelt mirb. @r fchrieb bag

berühmte 3$uch ber brei $Ü3 6rter, ben eigentlichen

©runbftetn beg Srimaterialigmug, auf melchem nachher bm
Slrabiften fortbaueten. (£ine arabifche £anbfchrift fcheint

nicht mehr oorjufommen
; hoch fann eg mol fepn, ba bie

alchemiftifchen |>anbfcheiften in ben Katalogen gemohnlich

nur obenhin angegeben merben. 2)te lateinifche Ueberfe^ung,

toelche mir haben, marb guerft in Artis auriferae (BasiJ.

1572) Vol. I. N. 13. gebrucf’t, meghalb bag Original in

SÖafel gu fucf;en fepn mochte; bann mit bem 3ufa£e: Regis

Calid^ im Theatrum chemicum , Tom. V. N. 149-, unb

ebenfo in Mangeti Bibliotheca ehern., Tom. II. N. 79*

Sluch mürbe bag S5uch mit 2>erabianug unb üvl)obtanug gu*

fammen h^auggegeben gu Rangig, 1682, 8. @ine beut*

fche Ueberfe^ung marb in bie ©cholgifche Sluggabe ber@eber’*

fchen ©chriften mit aufgenommen.

3 a b i th

/

ooüftanbiger genannt 3 ab itl) 33 en |>a*

muel, foü im beeigehnten jjjaht’hunbert gelebt haben. 33on

ben fpateren SHchemiftcn mirb er oft Zadith Senior, ober

auch oorguggmeife ©en i ot* genannt, melcheg ft'ch nur auf

ein überfchajsteg Sllterthum beziehen mag, ba oon einem

Zadith junior feine Nachricht oorfommt. @r hat eine Ta-
bula chemica, b. h* eine Sllchemie in furgen ©afjen, gefchrte*

ben, über melche auch ein Kommentar oon einem ungenann*

ten Slraber oorhanben ift. 33eibe foüen in arabifchen $anb*

fchriften ba gemefen fet>n , nach benen bic lateinifchen lieber;

feijungen gemacht maren , bic mir haben: 2)ie Originale fittb

f
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oielleicbt in ben 25ibliotf>efen ber 9U)einfttibte gu fucben.

&ie CVftC Aufgabe ift : Senioris Zadith, antiquissimi phi-

losophi. De Chimia. Argentorati, 1566. 8. SDann

folgte: Senioris Zadith
,

filii Hamueiis, Tabula chimi-

ca, et Anonymi Commentarius in Tabulam; abgebrutft

in Philosophiae chimicae quatuor vetustissima scripta,

ex arabico fermone latina facta, Francofurti, 1605, 4.,

N. 1. et 2- gernec int Theatrum chemicum, T. V. N. 150.

(shtblicb unter bent titelt Zadith Aurelia occulta philoso-

phorum
,

et de Ghemia tractatus, inMangeti Biblio-

theca chemica curiosa, Tom. II. N. 82. 83.

2lud> bte Araber haben if>ce Slnonpmen ,
bie in unfern

größeren 23ibliothefen oorfommen, aber fo gut alf nicht oors

Oanben ftnb, fo lange man nicht in ben 33ergeicbniffen oon

ben beliebten Formeln Varia chymica ober Nonnulla alia

ejusdem argumenti abgel)t. (Singelner £anbfcbriften wegen

fann freilich Pein örientalift angeftellt werben; hoch wäre

gu wünfd;en, baß junge Orientaliften oor ihrer afabemifchen

Slnftellung oeranlaßt würben, bie SSibliothefen gu bereifen,

um jene beftaubten ©dwanfe ber ©efchichte aufgufchließen,

ehe noch nüef oermobert, bann aber erft mit einer 2lufbeute,

weld;e ihren 23eruf beurfunbet, inf 23aterlanb gurücfgus

fehren.

(£tn arabifd;er Slnon^muf oerbient hier aufgehoben gu

werben, weil feine (Schrift bte Slüfmeiffamfcit ber Slkbemh

ften in hohem ©rabe aufgeregt unb auf bie SOftthobe ber

neueren 2lld>emte Einfluß gehabt h^t. 2)er £itel berfelben

lautet: Consiliupi conjugii Solis etLunae, Sßerathung

über bie 23 er ei) Hebung bef ©onnengottef mit

ber Üuna. Söahrfcheinlid; flammt biefe ©chrift auf bent

breigehnten 3<*f>rhunbert, ba bte Slrabiften unb SÖtyftifer ber

golgegeit ebenbiefelbe*9)?etapher für bie d>emifche Serbin*

bung bef geiftig gemadjten ©olbef unb ©ilberf weiter aufs

geführt l)a &rn. (Sine arabifche £anbfd)iüft ift nid;t nachgu?

weifen; hoch wirb oerftd;crt, baß unfer lateinifd;er Sept auf
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t

;bem Slrabifchen übecfei^t fep. ©ec ecfte Slbbrucf ftef)t unter

'bec Sluffchrift: Anonymi veteris philosophi Consilium

iconjugii, seu de massa Solis et Lunae, Libri tres, in

iber Ars chemica, Argentorati, 1567, 8., N. 4. } bann

auch in Philosophiae chimicae quatuor vetustissima scri-

pta, Francofurti, 1605, 4., N. 4., unb im Theatrum

.chemic. , T. V. N. 152.

(Sin jum S^ctftent^um befebctec Slcabec, »elchec um
:bie5ftitte beS breijebnten ^h^hunbecteS lebte, Stb ul ^b#*
ca gi 55 en £>acam, getauft ©regoctoS, fd>cieb eine

@bronif be$ Orients, »eld^e @b». ^Jocof 1663 mit las

iteinifcbec Vecfton berauSgegeben b<*h Unter anbecen bie

ziehende bec Slcabec betceffenben Nachrichten melbet biefe

v^bconif, baß bec 1209 geftorbene berühmte ^PbUofaPb 81

1

i@man al^>b a 3 ec SO? u^ammct) £>mac

ificb eifrig mit bec Sllchemie befcbaftigt, babei abec fein Vers

! mögen jugefe^t unb nichts auSgerichtet b^he. ©tefe Slnefs

:botefubct SBtegleb in feiner $rit. Untecfucbung bec Sllches

rtnte,©. 211., alSVemeiS fuc bie Nid;tigfeit bec Sllchemie an;

ifie be»eifet abec oielmebc, baß bamalS bte auSgejeid;netften

(©elebrten bec Slcabec an bie SNoglichfeit bec SDtetallocrebs

:lung glaubten unb fie ju ecftnben bebacclicb ftcebten.

SOtit bem bceijebnten 3äbl‘hunkect bk Neibe alcbes

miftifchec (Schriftftellec bei ben Slrabecn auf. ©ie gcage

nach ben Urfachen biefeS fcharf abgefcbnittenen SlufbocenS

fann»ol genugenb aus bec bamaligenSage beS VolfeS beants

»ortet »erben. |)aben oielleicbt noch fpatece Slcabec non

bec ©olbfunft gefcbrieben , fo gelangten bocb ibee (Schriften

bei ben abgebrochenen Vecbinbungen nicht leidet mebc ju unS,

nid)t einmal juc Verbreitung untec ben SNoSlemim felbft.

3>m Orient »acen fd)on feit 1100 @brift unb SÖtfufelmann

feinbfelig gegen einanbec aufgetceten. ©ie neualepanbrinis

fd;e (Sd)ule oerging ooüenbS untec ben dampfen um baS hei-

lige ©cab. ©ie Slcabec in (Spanien »uvben mef)c unb mef>c

jucucfgebrangt, nachbcm @ib’S $batcn bie ßbePnlcrie bec Stas
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ftilianer entflammt patten. 36^e SCnflrengungen, fid> bin?

ter t)cm 33ollmecfe ber (Sierra Sftorena ju behaupten

,

ten jmac if)ren 33efitj ber ©übfüften; aber ooc bem 5Baffen;

getümmel flopen bie 9J?ufen. 3>bre |>od)fd)ulen 511 ftorbooa,

©eoiUa unb ©ranaba gingen ein. 3 ,1?ac entftanb aug ben

Krümmern betreiben eine neue ju §ej in 2lfrifa , aber ju ent?

legen 00m ©ebaupta^e bet* europaifepen ©eleprfamFeit, unb

bie gegenfeitig geweigerte (Erbitterung oerpinberte auch pier

im Occibent jeben 21u$taufd; ber 3fteen. (Enblicp jeeft el baS

in allen feinen ©cunbfeftcn burep bie Slnfaüe bec (Epriften,

Surfen unb Mongolen erfepütterte fKcicb 9ftupameb$ in lofe

93rocfen. 0flit bei* 2Ö?ad;t unb (Einheit beffelben verfiel , mie

ba$ gemopnlid) ift, baS miffenfcpaftlid;e ©treben bet* Nation,

ttnb fo ftacb aud) bie Literatur eineS i^trec IHebltngftubten,

bet’ 2lld)emie, nad; unb nach ab.

&Benn aber bie Araber aufpocten übec Sllcpemie $u

fepeeiben, fo bat’f man barauS nicht folgern, fie bitten auch

aufgepoct barin ju arbeiten, ßct'ftveute 9tad>rid;>ten laffen

otelmepc oermutpen, baß fie nad) Anleitung ihrer alteren

©ebriften unoerbroffen ben ©tein ber ÜBeifen gefuebt haben,

nur unter tiefem ©epeimuiß, bamit bie oerpaßten Unglau;

bigen an bem ©emtnn nicht Speil nahmen. ©0 mar 3 . 25.

bte ©age meit oerbreitet, baß ber Sftaurenfücft 3>nfuf 35 ul

^agij, ber um 1346 in ©ranaba regirte, ben ©tein ber

Söeifen nicht bloö gcfuc^t ,
fonbern mirflid; befeffen unb 00m

Ertrage ber ittS ©voße getriebenen ftunft meitlaußge bauten

auöge'füpct habe. 23ecgl. ©. <£> ,0 r n in feiner 23occebe 311

ber Sepbener Slu^gabe oon ©ebec’3 ©d>riften.

?D?an lefe in ben (Epronifen ber d)riftltd;>en ftaifer, mel?

bet bie (Ebelgeborne Jungfrau Sll.chpmia, ©.184.,

baß im foreijepnten Saprpunbert in einer ©cplacpt, melcbc

bie ^briften einem avabifepen ©ultun lieferten , aber oerlo?

ren, ein Fatferltcper ^cotonotariuS gefangen unb an einen

oornebnten ©aracenen , ber ein 3lbept mar, oerfauft morben

fep. 0iach einiger 3 eit habe biefer ben ©efangenen gefragt
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ob cv wol in fein Baterlanb suvucffel^ven mochte. 2fuf bcf?

fcn fehnfüchtige Bejahung ()abe ec if)m ein s})ulocc gegeben,

unb tf)n mit bei* Bebingung entlaßen, baß ec bem £aupt bei*

El)riftenheit am jenem ^Juloec bie £erclichfeit bec SBiffenfchaft

bei* ©laubigen 3 eigen foüe. @1* foüe nämlich allerlei SSftetalle

fchmeljen, fo werbe baS ^)uloec fie in gutes ©olb oerwan::

beln. Ec fonne bamit auS gefchmoljenem Ärpftalt Üvubine

machen, unb behnbareS ©laS auS gemeinem. 2lud) fonne

ec Stuefafjige bamit auS bem ©cunbe heilen. Ob biefe hier

in gebrangtem SluSjug mitgetf)cilte2lnefbote ein leeret 3Dtahc-

eben fcp ober auf f)iftonfd;em ©cunbe beruhe, muß weiterer

Prüfung anheimgegeben bleiben.

Beftimmtere Nacbrid;ten oott ben acabifchen Sllchemm

ften jener geit in 2Ifcifa ft'nben mir bei bem Johannes
Seo, gewöhnlich 2eo 2ffrifanuS genannt. Oiefec ge*

lehrte Araber lebte in ©canaba, bis btefer ©taat 1491 oon

geebinanb bem Äatholifchen erobert mach, unb ging bann

mach Slfrifa hinüber, wo er mehrjährige Reifen mad)te.

5luf einer fpateren ©eereife gecietf) er in bie ©efangenfehaft

:ber Shriften, warb aber 00m Zapfte 2eo X. befreit, welcher

jfich ein Becbienft barauS machte, ben gelehrten 5D?ufelmamt

;$um ^hriftent ^>um 5U hefehren, auch bet feiner Saufe felbft

^athenftelle ju oertreten. Oer Neophpt genoß eine ^enfton

unb unterhielt feinen ©onnct* in mehren Slbhanblungen mit

!

feinen Beobachtungen in 2lfrifa. Eine berfelben, weld>e

toon ben ausgezeichneten ©eiehrten bec Straber hnnbelt, bie

•. einjige noch übrige, wenn ben bibliographifchen Nachrichten

,ju glauben ift, überfetjte er felbft auS bem 3lrabtfd;en in baS

3talianifd;e, unb gohnnneS glorianuS überfetjte fie

nad)hec wtebec inS, 2ateinifche, fo wie bie gebrueften 2luS?

.
gaben fie liefern. 3n tiefer ©chcift fagt 3ol)nnneS 3eo

Lib. III. cap. 136. oon ben Einwohnern in §03 golgenbeS:

„ 3n tiefer ©tabt gibt eS otele 3Nenfd;en, welche bie

.„nichtSwürbige Sunft ber Sllchemte treiben. ES finb $f)ot

„ren, bie beftanbig nach ©chwefel unb anberem Unflat ftin*
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„ fen.
“

( ©ulpburiften ! ) „ ©ie pflegen jur Vesper täglich

„in ber großen 5)?ofd>ef> jufamntenjufommen, um über il)re

„3^tf)umcr ju biSputiren. ©ie haben oiele ©d>riftfteüer

„oon tiefer Shmft, unter welchen ©eher ber oornef)mfte

„ ift, weld)er bunbert 3af)re nach 9J?ul)ameb gelebt bat, oon

„©eburt ein ©rieche gewefen ift unb feinen ©lauben abge?

„febworen haben foll. ©eine ©ebriften unb SInmetfungen

„ jinb gar oerblümt unb bunfel abgefaßt, ©ie buben noch

„ einen anberen ©cbriftfteller, beffen Söerf 21 1 1 o g r e b i über?

„febrteben ift, unb welcher ©ebeimfebreiber eines ©ultanS

„oott Vagbab gewefen. 2Iucp bat @iner aus ©ranaba“

(21bul ^baffem) „ ein ©ebiebt oon biefer ftunft gefebrieben,

„über weId;>eS ein gelehrter Sftammelucf oon StomaSf “ (©el?

befi) „einen Kommentar gefebrieben bat. 9ftan oerftebt

„ben $ept leichter als bie Erläuterung. ES gibt aber jwet

„SIrten oon 211cbemiften. Einige fud;en baS Eltpir, b.b*

„eine Materie, weld;e baS Tupfer unb anbere Metalle far?

„ ben foU. Slnbere fueben bie ebeln Metalle baburd; ju rer?

„mebren, baß fie mancherlei Metalle einfach jufammen?

„fcbmeljen. %f)tt STbffcbt gebt gewöhnlich babin, fdlfcbe

„2D?ünjen $u fragen, weshalb man bei ben metften biefer

„Seute in §ej ftnbet, baß fie eine £anb eingebüßt haben/
4

Söenn febon 2eo, wie manfiebt, fein greunb ber 211?

cbemiften ift, ftcb über fie luftig macht, um beS VrobgeberS

Sieb ju fingen, fie in bie klaffe ber Betrüger jufammenwirft

unb bie befferen nur als Darren auSnimmt; fo erhellt boeb

auS feiner Nachricht, baß bie getaner bie 211cbemie eifrig unb

offenbar, fogar unter Vorfcbub ihres ftleruS betrieben unb

an brilig^t* ©tatte eine 21rt oon bermetifeber ©efeüfcbaft ge?

bübet batten. 2)aS reltgiofe Verbot beS ©rubelnS war alfo

fein|)inberniß mehr für bie ©pefulation ber 211cbemiften unb

ihre Verbreitung. %sn $bat falben »ic in allen folgen?

ben ^abrbunberten 95ewetfe ihrer j^tigfeit, welche auSge?

fe^t bleiben, um ber neueren ©efebiebte nicht horjugreifen.
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ä>iei’te$ $apitef.

li\ cf) c ni t c b e r Lateiner.

%ud) biefeg Kapitel muß nod> bannt beginnen , beit toaf;ren

2fnfang aufjufud;en, meinen bie SBagfafje bet §öorfaf>ren un?

gebübrlid) tocit hinaus oerfebteben. SöaS bie SKomer tn ber

Sulturgefcbicbte ftnb, tourben fie burd) bie ©riechen; nnb ba

biefe oor bem oiertett ^a^c^unbect nid)t an SUcbemie glaub?

ten, fo laßt ftcb faurn annebmen, baß bie üvomet früher

nut* baran gebaebt haben füllten* £atte man bei ihnen im

erften ^b r^un^ect unferer ßeitreebnung non ber Sllcbemtc ei?

nen begriff gehabt, fo toürbe ^liniuS, bei feinet urnftcb?

tigen ^ufammenftellung a (ie$ Neffen , toaS Statur unb $unft

betrifft, eS nicht oerfebtoiegen haben. Btoar toollen bie 5(1?

tertbümlec auS feiner 3ftaturgefd?icbte eben baS ©egentbeil

beroeifen* @r fagt nämlich Lib. XXXIII. cap. 4. oom £a?

ligula: „ Die ©olbbegier bat ben @ajuS oerleitet, große 9ftaf?

„fen oon 5(uripigmentum auSfchmeljen ju laffen , unb in bet

„$bat bat man ein treffliches ©olb erhalten, aber fo toenig,

„baß e$ bie Soften nid)t lohnte." 5(llein biefe ©teile ban?

beit offenbar nicht oon 9ftetalloereblung , fonbern oon einem

metaüurgifcben 33erfud>e, ben öfter oorfommenben ©olbge?

halt be$ ©chtoefelarfentfS auSjufcbetben.

£)aS bei ben Römern beliebte fortntbtfcbe ßrrj,

eine ftompofition oon Tupfer, ©Über unb ©olb, batte man?

ehe @igenfcbaftcn bei* ebelti Metalle, namentlich ^oftfreibeit,

^Joliturfabigfeit unb eine bem SBerbaltniffe bei* 9J?ifd)ung ent?

i

/
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fpred>cnbe ©olbfarbe ober ©ilberfarbe; aber cö fiel niemam

bem bei, e$ füt* mtrflid;eg©olb ober ©über ju galten, fonbern

man nannte e$ @ 1
*

5 . $S3enn fd;on au$ bem ©tatiu$, bet*

am@nbc beö et’ften 3'apt‘punberteö feine Sylvae fcprieb, Lib.

II. 2 . 68 -, erpellt, bafj bieöefdjje non forintptfcpem @rj eben

fo tpeuer bejaf^tt mürben , als ob fie oon ebelm Metall ge*

mefen mdren; fo folgt bocb barauS ganj unb gar nicpt, bajj

man bie 9tftajfe bem ©olbe ober ©Über gleicpgead)tet pabe.

Btelmepr ift ber pope ^reiö jener ©efafje ber jierlicpen Arbeit

unb, menn bie 9vomer eS maprfd)einlicp machten rnie mir,

and; mol ber 3D?obe aujufcpreiben.

51m menigften oerbienen biejenigen Bemeife berudficp*

tigt ju merben, melcpe man mit all$u leid;ter 2Dh
c

tpe oon ge*

miffen ©pracpgebraucpen ber Corner pat pernepmen rnollen.

£)ie 51u$brucfe aurum facere, aurum conficere bebeuten

bei ipnen nid;t ©olb mad;en, fonbcrn ©olb geminnen ober

jugutmacpen, aucp mol oerarbeiten, mie benn aurifex fein

©otbmacper , fonbern ein ©olbarbeiter ift* 9ftan napm eS

mit biefen Benennungen eben fo menig genau als mir tpun,

menn mir: ©tarfemaepen, Buttermacpen ober ^afemad>en

fugen. 3>n ebenbemfelben ©inne fagten bieütomer aucp fru-

mentum facere für drnben, oleum facere für Oelfcplagen,

urinam facere, u. f. m.

SDIan pat bie praftifd>e §Ild;emie eine foni gliche

$unft genannt, unb maprlid;, menn irgenb eine Äunft

oon durften eifrig gefuept unb con amore getrieben marb,

fo ift eS biefe. Unter ben romifepen ftaifern maren gar oiele,

benen auri cupiditas Caji, ja: auri sacra fames, ©olb*

punger, jugefd;rieben merben barf , unb boep ift unter tpnen

in ben erften brei ^aprpunberten fein Siebpaber ber Sllcpenüe

gu ftnben. £dtte irgenb einer oon tpnen etrnaS bergleid>en

oerfud)t, fo mürben baS bie fogenannten f leinen ©efepiept*

fepreiber ber Historia Augusta
, melcpe bie ©tubien unb

pduSlicpen Befcpdftigungen ber Sdfaren unb fo oielerlei $lci*

nigfeiten getreulich melben, gemijj nicpt unbetnerft gelaifen

paben,

\
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haben. SJfan hatte bie $bec nod; nid;t big junr ©iofietian,

unb ob biefer fte gehabt habe, bleibt nach Obigen (ftap. 1 .)

auch noch fef>v 5Weifeii)aft.

SlilerbingS mußten tic SKomer fd)on oon aid;emifti;

fd;en ©pefuiationen bei* Sttepanbrinee Stotij nehmen; ab et*

eö fcheint nicht, baß biefe ^i;iIofopf;eme oon it;nen aboptirt

worben traten, ©ie flimmerten fid; wenig um bie 50?6giid;;

feit bet SJictalioerebiung
, unb befchränften ftd; gern auf bie

Äunft, weiche fie fo meisterhaft übten, ©oib mit Gnfen ju

machen, ben unterjochten ©bifern e$ abjupreffen. ©pater;

hin freilid;, ai£ bag 3veid; in ©erfaü geriet!)
, tf;ee ©d;at3e

oen anberen Dvtubern gepiünbert würben unb ihre früheren
©pibqueiien oerftegten , mögen fte ben ©ebanfen liebgewon;

nen haben , in fünftiieher Bereitung beg ebeln 50?etaiig @rfafc
ju fud;en. 3m Tumult ber ©öiferwanberung fmben wir
bei ihnen bie erfte ©pur oon einem Süd;emiften.

Berlin, ben aitengiifche ©oifgfagen aig einen mad;;
tigen Sauberer rühmen, lebte um bag 3ahr 500 in berSanb;

fchaft ©übwaieg. @r war gebürtig aug ber ©tabt Mari-
dunum, im Sanbe Caer Merdhin genannt, unb feiner £er;
funft nach ein £aibrömer; benn er hatte eine britannifche

Butter , unb jurn ©ater einen ebefn Üvomer, ben ©eneral
Aurelius, weicher ben ©gchfen gu wiberftehen rerfud;te unb
gegenwärtigem, ihren ©unbSgenoffen, fampfte. SDeg

©ohneö romifcher 3?ame war eigentlich Ambrosius. 50?er;

lin hat er bei Sehweiten nicht geheißen, fonbern bie ßeitge;

noffen nannten ihn 50? erb hin @mrpg, b. h- ben @remi;
’ ten ron -äßerbhin, weii er in bem SBaibgebirgc bet 50?ari;

bunum alg Grinfieblee iebte. ÜDie alten @!)ronifenfd;reiber

uberfe^ten biefe Benennung burd; Mertinus Sylvester, aug
Mertiaus mag aber burd; ©d;reibfef)ier Merlinus entftan;

ben fepn. 3>n jene Grinobe hatte ftd) 50?erün oor ben feinb;

liehen Singein unb ©achfen geflüchtet, alg fie bag Sanb unb
feibft bie gebirgtfd;en ©egenben burchftreiften unb bie in

©tabten oorgefunbenen Oxomcr aufrotteten»

8
'
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SRacb jenen §8olf$fagcn ju fließen, f>attc Berlin eine

gute @rjief)ung genoffen, meid)e it)m rbniijcbe Mtur ancig*

ncte. 5öcif)t'fd)einUd> brad)ten feine .»fffenfc^öfrtic^en flennt*

niffe, 33iid)cv unt> 3nftrumentc if>n bei bem-föolfe in kn 9*uf

bei- Räuberei, unb biefen ©tauben mag bei- (Seemit ju feineu

@id?ei-f)ett befbtbert f)aben. @c burfte nui- einen Magnet

porjeigen unb einige 2lejitÄen auStf)ei(cn, fo tl)at gama ba$

3f)dge unb übertrieb feine Stiftungen bis jum Ungeheuren.

3u feinen Bauberfünften gefjoute aber und) bem Beügnifj bec

©f)vomfen and) bie-SBiffenj^afi bei- Stimmte, vermöge bereu

ei- in feinem 28afM)aufe ein bet)aglid)e$ 2eWn führte.; 3o*

f>annc§ 33alaü§, melier im 3af)re 1555 ein 2aucb rrn

ben ©cbriftftcilern 93ritannien$ gefebrieben , rechnet barin

ff^erfin unter bie maf>rf)affigen S3efi|er be£ ©teinS ber töci*

fcn. Saß er 2f( djcm t ft gemefen , burfte nid>t unglaublich

fepn ,
menn man poraülfefen tritt, ba§ er maf)i'fd?ein(icb

äuf^er feinem 33at;ertaube gebübet tParb, oieiteid>t ju 2tte).;an*

bria ftubtrte unb bort ein ©d)ü(ee be8 BofimoS ober Oh)mi

pibboroe! mark- -

Berlin f)at aber niefrt bto$ in ber 2Itd;emie gearbeitet,

fonbern aud; barüber getrieben, unb fo ftefrt er atS 211d>e*

rnift mit 9ved>t an ber ©pi£e ber Lateiner. Sftan frat Pen

it;m freilich nur noch Fragmente einer ©cfrrift unter bem £i*

tef: SHtegoric pon bem ©efreimniffe be$ ©tei*

nek Sie ©porter mer-fen an, baö S3ud) fep nur für ßau*

berer perftanbtid;. SInbere be^meifetn ,
ba§ eS ron ^erbfjin

@nu'9$ fet;> unb motten e£ einem fpateren granjofen jufcfrtei*

ben, ba bet 9iame Merlin in granfreiefr öfter porfommt.

dagegen laßt ficfr fagen, ba§ man pon ünferem HmbrofiuS

Berlin aufjetbem nod) anbere ©d;riften t)at, metebe feiner

£cit gar mot entfjfrecfren , afS 3- eine SBctffagung pon ber

S3urg bc$ dortigem unb eine ©trcitfd)rift gegen bte B^ube*

rer (Stftrologen) beP dortigem. $ergt. Eyring Syn-

opsis histor# literar., T. I. P . 140. Sentnacfr ift .fein

©runb porfranben, jene Mcgoric einem ©pateren aujufefrrie*
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aud) mürbe nichts bamit gemonnen , menn man einen

anberen bet* Reefen nad> oblüq unbefannten Söetfajfer an fei?

ne ©teile fegen mellte. ©cljr alt finb Sfterlin’g ©dmften
o f> tt e ^meifel, ba bie @elcl)rten beö 5'm elften 3>af)rl)unbertet>

biefelben fd>on für alt ernannten unb mit beten (Selduterunq

fid> bffc^dftigtcn , mic j.33. 2ttanu$ unb 0alftebuö kommen?

täte ju ben SöeijTagungen gefd;tieben f;aben. Söergl. Mor-
hof Epistola ad Langelottum De metallorum transmuta-

tione, pag. 133.

(£ine £anbf<$rift non bet 5lllegotie tft nid)t mef)r not*?

fjanben , mic benn aud) bie SBeiffagungen in ben englifdmn

S5iblibtf)efen nad> Jpdnel nur nod> ein einziges €0?af , unb

gmac befeüt oorfommen. 2)a§ bie dlteften Slbbrutfe bet* Sille?

goric nut* Fragmente finb , beäcugt mol, ba§ fie micfli#

nad> befeften £anbfd;riften gemac&t finb. 2>ie Slbbrücfe

fugten net*fd)iebentiid) abgednberte Ueberfd;tiften, untet* tuet?

d;en bod; (Sinunbbaffelbe ju nerfteljen tft, alS:

1) Merlini Allegoria de arcano lapidis; abgebrueft in

Artis auriferae (ßasil. , 1572, 8.) Vol. I. N. 18.

2) Merlini, Philosophi Angli, Laudabile Secretum
;

abgebrueft in J o. Rhenani Harmonia imperscrutabi-

lis chymico-philosophica, (Francof., 1625, 8.) De-

cade I. N. 5.

3) Merlini Allegoria, profundissimum philosophici

lapidis arcanum continens; abgebrucftin Geb ri Sum-

ma perfectionis cum additione reliquorum tracta-

tuum
,

nec non Avicennae, Merlini etc. Gedani,

1682, 8.

4) Merlini Allegoria, profundissimum philosophici

lapidis Arcanum perfecte continens; abgebrueft

in Man geti Biblioth. chemica curiosa, T. 11. N.80-

£)ie Grreigniffe jenen ftürmtfcfcen 3^* hemmten bie ©tu?

bien ber Slbenbldnbet* ju fef)i* , als ba§ halb nad; Slmbrofiuö

ne<$ anbere ^ cc 3tie$ifd)en ©d;ule ermattet met?

8 *
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ben fcnntcn. $<tpcr entftept f>ier in bcr SRcipc bet iateini*

fcpen Süd)emiftcn eine £ tiefe pon buei Japtpunbertcn. 9utd>

Sfbiauf betreiben geilte fiep jueeft im $fanfenveid)e ein 2öic*

beffepetn bei’ gtiedjifcpen ©elepefamfeit. 3iad)bem ftavl

bet* ©rojjc fid) feib ft mit |)u(fe 2Ud)iünS untemeptet patte,

30 g ec jut* 33efepung bei* neugeftifteten ©d)u(en rnele ©elei>vtc

auS Italien unb feibft auS©vied)cn(anb in fein fKcid>. &iefc

©riechen peebveiteten tne ftenntnijfe bcc bp&antinifdxn ©d)u*

le im geanfeneeiepe, unb bt*ad)ten bie ^t’obufte ipeer Pater*

lanbifepen £itevatuc mit, treld)C fortan in ben ftloftetbiblio*

tf)cfcn aufbemaprt trurben. ift baper niept untraptfepein*

iid) , tag aud> bie SUcpemie bet* ©rieepen mit eingetranbert

fei; , auch f)iec unb ba S3ereprer gefunben bube. @S trieb

fogat* jur ©etrißpeit bur d) strei SUcpemiften, trckpe unmittel*

bat* am? jenen ftloftet’fcpulen petporgingen.

£«tnio, £apmo, 2timo, feinte, ober £ cum 0 ,

benn alle biefe ©d)i*eibartcn bcS SftamcnS fommen poc, trat*

ron ©eburtem 2lngelfad;fe, ein S3ectranbter beS 23cba, unb

©d>üler beS Sllcpuin, mit treld)em ec nad) SourS ging.

Sftgd; SMenbung feinet* ©tubien trenbete et* fid; mit feinem

gveunbe 9\abanuS Naurus nad; 2>eutfd>lanb ,
trarb 822

Mtor bet* Speologic bet* SIbtei gulba, fpater ju £et*Sfelb unb

Gotret;, 840 abet* 23ifd;of ju £alberftabt, tro et* 853 ge*

ftotben ift. 5htfer liefen tpeologifdxn ©epriften bat et* eine

$Injapl pptlofoppifcper 2ibpanbluugen gefeprieben, bie in 3 er*

fteeuten £anbfcpriften in aiten Äofterbibliotpefcn rorfont*

men. Unter biefen ift auep eine Epistola de lapidibus phi-

losophicis , SStief ron ben pptlofoppifcpen ©tei*

neu. £)iefer Sitel trat* bamalS neu, inbem bet SluSbrucf

:

©tein bet* Steifen, im ^lural gebfauept tpirb, um ben Unter*

fd)tcb bet* Peiben Sinfturen ju bejeiepnen. 5fucp bacin ift

£aimo Original, bafj et* bie beften ^orfepritte bec permeti*

fcpen ftunft in £)em fuept, traS Slnberc gecn pintee fiep taffen.

,,©ept
a

, fagt er, „jum^intertpeilcberTOt,“ (namlicpbcS

WcofoSmoS, treld;eS bet* »nfcp ift,) „unb 3pc werbet

1
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„eS bonnern fj6ren unb beS $33inbeS Traufen pernehmen.

„Hagel mit Spiafcregen wirb fallen. 2)aS ift bie ©ad;e, bie

,/3l)e fud;t, unb fie Ift foftlicber für baS 2Berf bet 2lld;e*

,, mic als alle ©teilte in ben ©ebirgen.“ OaS ift nicht etma

©pott, fonbern gebiegenct (Srnjt. Ob noch $«nbfc^ciftcn

t»on biefer 2lbl;anblung porbanben finb, ift ungewiß. 3lb^

gebrutft tvutbe fie jueeft 1622 im Theatrum chemicum,

Tom. Vi. N. 192*

SBtebcvum nad) bem Stpifdjenraume einiget 3abr|)tm*

bette folgt ein 2Ild)cmift, tpeld;er gewöhnlich §.octufa?

ltuo, fonft aud) Johannes de GarJanclia, Johannes Gar-

landius ober Garlandus genannt wirb. 50^orl)of, in feinet

Epistola ad Langelottum, pag. 102., fet3t il)n itad) beitt

35aläuS in baS jel)nte3^l)tf)unbctt ;
abet nad; bemSBetfleicfc

niffe beS Boston Buriensis gel;6tt er in baS elfte, unb 2llb.

gabtictuS, in bet Bibliotheca mediae et infimae latinitatis,

III. 56. , fe£t if;n in baS 3af)t 1040. <§v lebte als 21'rjt in

<£nglanb unb wirb beif;alb oon §ambetget unb @t;cing citt

(Snglanbet genannt; bod; laßt fein SSeiname fcetmutljen, baß

et pon bem Orte Garlande im werblichen Frankreich gebürtig

fen. g»ar wirb et oon ben franjöfifchen Herausgebern feinet

©d;tiften nicht als SanbSmann angefptod;en, fie nennen il;n

vielmehr le philosophe des jardins maritimes, tpeld;eS eine

fpiclenbe Umfchteibung oon Hortulanus ju fepn fd;eint; allein

bem ungead;tct könnten fie tPolUrfad;e haben, ihn inSlnfprud;

ju nehmen, ba bie Familie de Garlande im elften unb ^wölf*

ten Sahthunbert jahlvcid; unb angefef)en war. SEBenn ju^

mal ettpa bet gftame Garlande pom beutfehen ©artlanb *

hevfommen feilte, wie Strasbourg pon ©traßenburg unb

Mulhouse pon SR&hlhaufen, fr mürbe Hortulanus nur

eine lateinifd;e Ueberfc^ung beS Familiennamens fet;n, tote

beim biefe SRobe bet ©elef)ttcn fd;on bamalS aufkam. ©o;

nad; könnte mol Hortulanus ein 5lhnl;ett beS 2lid;emiftett

Ortolain fet;n, tpelcbet im oterjehnten ga^&unbect oct;

kommt.
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3of)cmne$ £octulanu$ mar Siebter, ?lrjt unb 21(d)e?

mift juglcid). Slufjcc anbcrcn ©driften, bie ntc^t l;tecf)cc

gcl)cren
,

f)aben roiv oon if)m

:

1) De MineraJibus. ©iefe 51bf)anb(ung fommt nur in

$anbfd>tiftcn t>or, bic gabciciuS anfüf;rt.

2) Compendium Alchemiae, ©runbrijj bec 2Ild)Cmie.

3) Dictionarjum Alchemiae, SBoctecbud) bet 21(d;emte.

4) De metallorum tinctura
,
ejusque praeparatione.

2)tefe bret 21bl)anblungen fyat^o ().#erolb jufammcn ju

33afel, 1560, 8., f)ecau6gcgeben. Sine neue Auflage

erfd;ien 1571.

5) Commentarius in Hermetis Tabulam smaragdinam.

£)iefe Sclautecung bec grünen £afel ift in fjiftorifcber £in?

fid)t bie mid)tigfte feiner Sichelten. SBaf)rfcbeinltcb f)at ec

baS gcted;ifd>e Original in einer $lofterbibliotl)ef gefunben,

unb bie latetntfc$e Ueberfe£ung gemad)t, toeld>e feinem

Kommentar beigefugt ift. Sine £>anbfd)rift baoon mag

buccb (Gelegenheit be$ fyanfeatifeben £anbet$ nad) Sftürn?

berg gekommen fepn, rncil bie ©dj>riftüon bort au$ befannt

3emad)t mürbe. £)ec erfte Slbbrucf ftnbet ftd) namlicb in

bem Volumen Tractatuum scriptorum rariorum de Al-

chemia, Ndrimbergae, 1541, 4., N. 9. unb 10. <£)iec

fiinbet ficf> nur Sine Commentatio, bagegen anbermartS

ihrer gmet mitgetfjeilt meeben ,
beren eine boeb mol ooit

einem fpäteren §öecfaffer f)erruf;ren mag. 3n Salmon
Biblioth. des philosophes chimiques, T. I. N. 1., ftel)t

bie $afel avec les Commentaires d’Hortulain
,

aber iit

bec Bibliotheque 0011 Richebourg folgt if)C nur

ein Commentaire de l’Hortulain. Sine beutfehe lieber?

fe^ung ecfdnen mit Panthei Vorarchadumia, SDiagbc?

bürg, 1608, 8.

tim jene geit, ba £octulanuS (d)cteb, naf;m ber mif?

fcnfd)aftlid)e S5erfcf)i* eine anbere SKid)tung, inbem bie Ea?

teincr anfingen , fid) mef)r an bie Slcabec alö an bie @ctcc&en

an^ufd;licf3cn ,
weil biefe meit m\ jenen übertroffen mürbem
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£>ie Araber, tpeld;e ftd) in (Spanien feft^cfe^t hatten, tooll;

ten Pie Sänften meber befef)mt , n,od) bebruefen, unb roaveit

milbe Herren, n>cnn man bic ©teuern 5af)Ite, rocicpeö jui*

^olge fjatte ,
bajj ©ieger unb 33 e ft egte fiep cinanbet* tvautiep

näherten. Siefe Araber mären meit unteeeieptetee als ipve

cpriftlicpcn Untcrtf)ancn , unb baS fegte halb 3iad)etferung

an. S)ie auabifcpeit £>ocbfd>ulen ju $olt’bo, ©epilla unb

Äocbopa mürben pon bei* ^^gfnb beiber Stationen befuept.

3iid)t ©panier allein, auch granfen, (§nglanber, 3toltänec

unb Seutfcbe ftubit’ten bafclbft, n>ie j. 35. (Herbert,oon 8fiu

rtüae, nachher ^apft ©ploefter III., Abelarb Pon 33atf),

Qkrarbo pon (Sremona u. a. in. Siacb bem 3)iufter bet* ara?

Pifcpen £el)raiiftülten mürben Pon ihren Zöglingen bte ^Pflanj;

fcpulen £u SJiontpellier unb ©alcrno angelegt, melcpe bte

arabifepe @clcf)rfamfeit noch meiter au^bveiteten. 2)ie @e^

lebten, meld)e auS btefen ©d)u(en f;efPofgtrtgen , nennt

man 81 ca bi (ten, Ara bi ja nt en. ©ie nahmen Pott tf;*

fen 2ef)vern junt $l>eil mef)t an ,
als fiep mit bem @l)fifteru

t()ume gut pertragen mollte; bod) mürbe bem beS 35eburf*

niffeS mögen nacpgefel)en, unb bieSOiobe, genannt:

befchonigte 33telcS. S)al)ec befd;aftigtcn Aftrologte unb 9J?a^

gie Piete £o d); unb @f)rmürbige bev $ied)e. Unter anbetem

mürbe and) baS Siebltngprojeft bet Araber, bte Alchemie,

auf biefem SB ege als. (Segcnftanb gelepvtev ©pefulation in

alle bie Sanber peebteitet, mclche nach unb nad) an betn ec*

neuten ©treben nad; SBiffenfcbpft £f)etl nahmen.

3n bef fKeipc bcc lateinifepen Alcbemiften auS arabi*

fepet* ©cpule ftept ein ©cpcift^füec obenan, welcher unter

bem SRamen AriftoteleS befannt ift. liefern Manien

nad) mürbe man tpn allenfalls fite einen @tied)en anfprccfceit,

wenn man niept müjjte, ba§ aud) ein ttalianifcpcu 33aum ei ftet

beS fünfzehnten 3ah vhunbefteS, bet* auS Bologna gebürtig

mac, cbenbcnfclben 3iamen f üprtc. SDemnad) fepeint cS,

pafj eine cingetuanberte cjciecptfcpe gamtlie zur latcinifcpcn ge.

toot'ben fei), zu tpeld)cr 33ctbe, ber ^Ucpcmift unb ber Ard)i;
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teft
, gef)&ccn mögen. 2)af; ec auö bec arabifd;en ©chule

fc9, beruht auf feinet’ eigenen Sluöfage; benn ec nennt ft#

banfbac einen ©chülec bcö Slbieenna, wonach ec um 1050
gelebt f)aben mich. SDaf; neuere 2Jld)emiften if>n für ben

SOeltmeifen non ©tagten unb M)rec SHeganbec’ö beö ©cofjen

gehalten unb alö folcben citict haben, ift mol nicht feine

©d>ulb , fonbecn bie ihrige. (5c ift ganj Slcabijant unb

ftintmt in 2lnjtd)ten unb ©acftellung oft mit ©eher überein.

2ßic höben bon ihm beei ©chriften, al$:

1) Tractatus De lapide philosophico
; abgebcudt in Ar-

tis auriferae Vol. I. N. 14., unb im Theatrum che-

micum, Tom.V. N. 158-

2) Practica lapidis philosophici, mclche juerft in bec

©ammlung: De Alchimia opuscula complura veterum

philosophorum, Francofurti, 1550, 4-, N. 9., bann

aber in Mangeti Biblioth. chemica curiosa, Tom.
I. N. 39., abgebrud t mach.

3) TractatusDe perfecto Magisterio, Söon bec bollfomme?

nen Sfteiftecfchflft. tiefer $caftat ftnbet ft'6 breimal ab?

gebrudt: erftlich in bec ©ammlung be3 ©rataroluS, be?

titelt: Vera Alchymiae artisque metallicae Doctrina,

Basileae, 1561, 8., Vol. II. N. 2.; jmeitenS imThea-
trum chemicum, Tom. III. N. 50.; unb brittenS in

Mangeti Biblioth. chemica curiosa, Tom. I. N. 38.

£>teExpositio Epistolae Alexandri Magni, melcheitt

Artis auriferae Vol. I. N. 16. abgebrudt ift unb aud> in

beutfeben Uebccfefcungen borfommt, gehört nicht ihm , fon?

bern einem fpatereit SlnonpmuS an.

§8ielleid;t gehört in biefe geit ber Slldjemift $}3lato,

bon beffen ^Perfonlid^feit ft'd; feine £ftachrid>t borfinbet. £)aß

ec mit bem Slthener bor €fjrifto nicht bermechfelt merben barf,

ift gemij;; menn man ihn aber beöhalb für einen ^feubonp*

muS galten roill , fo ift baö eine unbegrünbete Sinnahme.

ÜDecfelbc Sftame fommt noch heutige^ $age3 bor, unb jener

Sllchemift mufj $u feiner 3^tt ein fef;r befannter SWann gerne?
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fcn feint, ba ftcb jtoci Kommentatoren mit Erläuterung fei;

nee ©ebrift befaßten. Er bat ein Liber quartorum, ju

Scutfd; : 33 u 4> b e r 33 i e r f a 1

1

1 g e n, gefd;ricb'en, worüber

ein Slraber , Stamenö |)amcd), ein Commentum auöar;

beitete. 33etbe jufammen finb im Theatrum chemicum,

Tom. V. N. 148-, abgebrueft. Ein $lnom;mu$ verfaßte

eine Theoria Alchemiae secundum PJatouem; abgebrudt

int Theatrum chemicum, T. V. N. 160.

SOtoriencS, ober Morienus Romanus, fonft auch

bev Eremit » o n 3 e t u f a-I e

m

genannt
,

gef)6rt mit bem

SlriftoteleS in biefelbe Seit, wenigftenö in bie t>ov bem 2ht;

fange ber Krcujjüge. Söenn man will, fann er ju brei rer?

febtebenen Stationen gejagt werben; benn er ftammt auS

einer grtecbifd;en gamilie, welche fid; in S*om niebergelaffett

hatte, war ein geborner SU>mer, tmb febrieb in arabifeber

©prad;e. 3U ben Slrabiften gef;brt er gewiß, ba feine eigene

SluSfage if)n al$ einen ©datier ber Araber bejetebnet; nur ift

er fein gogling ber fpanifeben £ocbfd;ulen, fonbern ber neu;

alepanbrinifd;en.

©eine erften ©tubten mad;tc er inS\om, warb aber

bureb ben 3\uf bcS SlraberS Slbfar bewogen, nach Sllepan;

brta ju geben, um beffen Unterricht ju benußen, unb warb

ber Liebling biefeS ^>f>itofopf)cn. Stad; Slbfar’S £obc ging

sjflorieneS nach ^erufalem, unb fauftc fid) in beffen Sfcaf;e auf

bem 2anbe an, um ber bcrmctifd;en Kunft fid; ganj unge;

ft 6rt ju wibmen. 2)ic Erjeugnifie berfelben an @olb unb

©über febiefte er jährlich nach 3^*ufafem unb beftimmte fie

ju heiligen ^werfen. -EDie Empfangfd;etne finb freilich nicht

mehr oorl;anben; inbeffen Hingt bie ©ad;e gar erbaulich unb

bat if)m bei ben Sllcbemiften ben SRuf eine« frommen , folg?

lieb wahrhaften 5Xbcptett begrünbet.

3enen ftillen Aufenthalt »erlief SÖtorieneS auf bie Sftacb*

riebt, baß Kalib, ©ultan bon Slegpptcn, btele §lld;emiften

bei ficb »crfammelt habe, um nad; Abfar’S 33orfd;riften ju

arbeiten. An Ort unb ©teile überjeugte er ftd; halb , baß
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Äenmniffen prapltcn, melcpc ft c niept befaßen, um Don ber

Liberalität beS popen Dilettanten ju proßtiren. SWoriened

entfeploß fiep, ben ©etäufepten baruber aufjuflaren, arbeU

tete i()m baö (Slijjir roollftanbig au$, entmiep aber bann opne

Urlaub unb opne bic jugefieperte 23elopnung in Ghnpfang ju

nehmen, inbeni er bie Lepre fepriftlid) pinterlicß: SB er ba$

t> e r ft e p e , bebürfe feines ©olbeS. Dicfe fcplagcns

be Söaprpcit oerfcplte ipre Söirfung nicht. Äalib ließ im

gorne alle bie ©cpcinppilofoppen pinriepten, melcpe ipn fo

lange betport Ratten.

Um fo fepnlicper munfepte er nun aber ben wahren

miebeejufepen. @r fanbte nad; allen ütieptungen au$, ipn

aufjufuepen , aber »ergebend. @nblicp gelang eö bem treuen

Diener $aleb, baß er bem Slbepten in feiner Sinfamf eit

begegnete. @r befepmor ipn, mitjugepen, ba ber ©ultan oor

SBißbegierbe brenne, ba6 tollftanbige ©epeimniß non il)m 311

erlernen. SRorieneS mar erbotig, ben (Sultan grünbltcp ju

unterrichten, bod) nicht um (Spre unb seitlichen ©eminn, fon*

bern unter ber SSebingung, baß er fiep gum (Spriftcnrpum

befepren laffe. 5ftan unterhandelte unb marb einig, mtc

eö fepten; aber e$ tft nuplicp, mit Sultanen nur fold;e 33 er?

trage abjufd)ltcßen ,
melcpe fie palten mollen. 2lnt @nbc

patte $alib baö ©epetmntß unb bepielt feinen ©lauben.

fepeint nicht ,
baß SRorieneä jemals in fein sBater;

lanb öUrücfgefeprt fcp , metl er nur in arabifeber ©praepe

gefeprieben pat. Demnach feprieb er für bie Slrabcr, unb

biefeS beglaubigt gemifferma^n bic Söaprpeit feiner (grjap*

lung, metl man ipn außerbem 2ugen geftraft. paben mürbe,

menn er auch, mie gu bermutpen ift, erft naep bem $obe beö

©ultanS gefeprieben paben follte. Söcit entfernt, feine

Söaprpäftigfeit gu bezweifeln ,
achteten Slraber unb Spriftcn

ipn pod) al$ einen juberlaffigcn guprer. Die ftceugguge ga*

ben ©clcgcnpcit, baß mcle arabifepe ©cpjfiften naep Europa

mitgebraept mürben, unb fo gelangte and; bie bc$ Verlerne
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nad) Italien. 5Uö ein frommer §f)vift tmb?anb$nmnn fpra#

er tue Lateiner um fo md)r an
;

nur rcrf)inbcrte bie ©prac&e

föicte, if)n 511 lefen, bis enb(id>RobertusCastcensis bieSÖtü?

f;e übernahm , ferne ©d;tifteu auö bem SIrabifcbcn in$ Satci;

nifebe 511 überfein, toelcbcö nad; feiner eigenen Slnmerhmg

im 3af;re 1182 gefd)afb ©eitbent f>at man ifjn nur latei?

nifd), unb jroar folgcnbc 3lbf)anb(ung, roeldyc unter gar rer?

fd)iebenen Titeln berauSgegeben trarb

:

Morienus, seu Morienes Romanus, Erernita Hieroso-

lymitanus, De transfiguratione metallorum et occulta

summaque antiquorum pbilosophorum medicina libel-

]us, seu Dialogus Morieni cum Calid rege de lapide

phiJosophorum. Parisiis, 1559- 4.

Unter bemfelben Sitel erfebtenen neue SIbbrucfe in felgenber

fKeif>e : Parisiis, 1564, 4.; Hanoviae, 1565, 4.; Pa-

risiis, 1574, 4.; Hanoviae, 1598, 8.

Morienes Romanus De transmutatione metallorum seu

de compositione Alchemiae; öbgebrurft in Artis auri-

ferae, quam Chemiam vocant, Volum. II. N. 1.

Entretien de Calid et du Philosophe Morien sur le Ma-

gistere d’Hermes; abgebrudrt in Salmon Biblio-

theque des Philosophes chimiques, T. II. N. 3.

Morienis Romani Liber De compositione Alchemiae,

quem dedit Calid, regi Aegyptiorum
,
quem Rober-

tus Castrensis de Arabico in Latinum transtulit
;
in

Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 28*

Morien; in Richebourg Bibliotheque des Philoso-

phes chimiques, Tom. II. N. 2.

3n ben Zitaten ber neueren 5Ud;emiften trirb bie 21b?

fjanblung gem6i)nlid> Responsiones Morienis genannt.

Dicta quaedam pulchra Morieni, tüddpc Borei p. 280.

als eine befonbere ©cfcrift anfufjrt/ finb nur bie $aupt?

faijc im 3luS§uge.
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Unter ben Steinern beö jwMften 3af)tf)unberte$ ftcf)t

21 r tölauö ober Slritfleuö obenan. 2Dir fennen ilpt

nur aus einer ©chrift, welche oon ben 2lld;eimften als flaf?

fifd) gerühmt wirb, ©ie führt ben £itel: Turba Philoso-

phorum , baö l)ei§t fooiel alö ©treit ber Söetfen.

©er Söcrfafier hatte bie 3'bee, au$ allen 2lld>emlftcn , bic er

fannte, bie £auptftellen au^ujiehen, welche ben ftern ber

Sllchemte flar unb beutlich barfteden fonnte«. Siefe 3’ürc

fuhrt er in §orm eines @efprad)S aus
, inbern er eine 9J?enge

oon TOlofophen fid; ocrfammeln unb über bie SranSmuta?

tion mit einanber btöputtrcn laßt. 23ielc berfclben mögen

fingtrte ober willfürlich gewählte Manien fepn, wie 5 . 25.

^PpthagocaS, ^armentbeS, SarbariS u. f. w.; aber anbere

ftnb citirte ©d)riftfteller. Sie Leitung beS ©efprad;cS unb

Sireftion gleicpfam führt 2lriSlauS, we^hnlb man btefen eben

als ben SSerfaffer beS 23ud)cS angenommen l)nt. Sa er bie

früheren 2lld)emiftcn bis jum ^Mato unb SftorieneS anführt,

fo hat man Urfache, ihn benen oor^ufe^en, we(d)e er nicht an?

führt. 2luS biefem ©runbe wirb er in bie erfte £alfte beö

zwölften ^nhrhunberteö, etwa in baS 3n hr 1140, ju fe£en

fepn ,
weil 2llanuö gegen @nbe beffelben 3ahrhunüerte6 bie

Surba fd;on anführt. Einige haben in bem 25erfaffer einen

©ried)en, 2lnbcre einen 2lraber gefud)t; aber, ba baS 23ud)

Weber in gricd)ifcher nod) in arabifd)er ©prache jemals oor?

gefommen ift unb bie alteften lateinifchen 2luSgaben feiner

frembjüngtgen £>anbfd;>rtft Erwähnung thun, fo gehört 2lriS?

lauS ohne Zweifel ju ben Lateinern.

Eigentlich epiftiren jwei oerfd)iebene 23üd)cr oon eben?

bentfelben Sttel, bic wahrfd)ein(id) auch oerfd)tebene 25er?

faffer haben. Sie eine £urba, welche man für bic altere

l)alt, bcfteljt auö jweiunbfieboig SReben, bagegen bie anbere

bereit ad?tunbfiebjig enthalt. Sie erftere warb abgebrueft

in Artis auriferae Vol. I. Ni 2 -; mit Penotus flufammejt

herauSgcgcbcn ju 23ern, 1608, 8.; abgebrueft im Thea-

trtnn chemicum, Tom. V. N. 144., unb in Mange ti Ui
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blioth. chemica curiosa, Tom. I. N. 20 . die onbcre jtn?

bet fid> in Artis auriferae Vol. I. N. 3-, in Salmon Bi-

blioth.,T. I. N. 2 ., unb in Man ge ti Biblioth.,T. f.N. 23.

die Sllchemtften haben biefc apofrpphifche $urba jeber?

geit für eines bet* »ichtigften Söecfe ihrer Siteratuc gehalten

unb fef)r uberfd>a^t , tooju bie (Empfehlungen beS SllanuS,

beS SllhertuS üJtogräiS unb beS ©rafen SSernharb baö 3 h l‘igc

beitrugen. Sefcterer gefleht, baß ihn nad) langem frucht*

lofen (Streben ^PatBienibeS in bet* Surba enbltd) auf ben red>?

ten SBeg gebracht unb jum gemunfehten Biele geführt habe.

(Sin foldjer Sffiinf blieb nicht unbenugt, unb für diejenigen,

welchen er noch nicht beutlich genug »are, h«ben bie £>ell?

fehenben freunblich geforgt, inbem fl'e bie $urba burd; man?

chcrlei Kommentare erläuterten, als ba fl'nb:

1) Anonymi Sermo inTurbam
; abgebrueft im Theatrum

chemicüm
,
T. V. N. 145. ,

unb in Mange ti Biblio-

theca chemica, T. I. N. 21.

2) Allegoriae Sapientum supra Jibrum Turbae; abge?

brueft in Artis auriferae VoJ. I. N. 4., unb in Man-
ge ti Bibliotheca, T. I. N. 22 . unb 24. ,

j»ei Perfchie?

bene gleichfrenannte 2luffa|e.

3) Septem Aenigmata ex visione Arislaei philosophi

;

abgebrueft in Artis auriferae VoJ. 1 . N. 5.
? unb itt

M a n g et i Bibliotheca
,
T. I. N. 25.

4) Exercitationes quinclecim inTurbam philosophorum
;

abgebrueft in Artis auriferae Vol. I. N. G., unb in

Mangeti Bibliotheca, T. I. N. 26.

5) Distinctiones 129

;

abgebrueft im Theatrum chemi-

cum, Tom. V. N. 146.

6) Propositiones XX; abgebrueft in Artis auriferae

Vol. I N. 1.

5lrtepf)iuö, gutoeilen SCrtefi genannt, ift fein

Sfrabcr , wie Manche oermuthen »ollen; auch ift nicht ertoie?

fen, baß er oon arabifchen keltern abgeftammt fet;. (Er

f;at nur lateinifeh gefd;rieben, unb gehört betnnach 51t ben
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Steinern, aber fcci(icf) ju ben Sfcgbijanten. @c eitirt ben

Slbfar oft, tDicb ober fclbft Don fRoger SOafo eitirt, au$ tucl?

d)cm (SJrunbc man if>n in bie 9)?itte jiuiftycn SPcibc, ober in

ba$ 3a()r H50 fetjen fann. 33ei bcn $Ud)cmiften ftef)t ec

in I)of)em 2Infef)cn. SDfan fyalt bafüc, baß ec bie 03? ei ft ec?

fd;aft ber®olbfunft erlangt, unb fogar bued) OJad;benfen unb

Söerfuc&e bic £inftuc >ju einec ()6f)eren S3oUfommcnf)eit ge?

ftcigect fjabe, als jemals ein Sfbept ooc if)m* SO gl. ©nie?

Iin’3 ®efd>id)te bec @f;enue, $f). L. <3. 23. ^nß^efonberc

tuarb fein ül.uf in neueren feiten baburd> nod) mc()f begrün?

bet, baß ^ontanuö nacf>: t&m gearbeitet unb ben ©tein

bei* SBeifen gludiid) f)ccauSgebcacbt f)aben foil. SOergl.

Pontani EpistoJa de lapide phiJosophico-; Tbeatrum

chemicum, Tom. VI. p. 437. $3ic f;aben Dom Siete?

pfpuS folgenbe ©cf>ciften:

1) Artefii Arabis Liber secretus artis occultae.

2)aoon fommen in einigen S5ib(iotf;efen£anbfcbriften doc,

mcld;c Don ben gebrupften 2Iu£gaben bebeutenb abmcicbcn

foüen. SOgl. SOeitrag juc @efd)id;te bei* Daueren Hernie,

©. 485. 25ie erftc läteinifcfte SluSgabc erfebien jugranf?

fur.t, 1685, 8. @tne fremjofif^e Ueberfe'|ung erfefcien

mit Siamel’ö £ieroglppf)en ju $art$, 1609, 4., ein neuer

SIbbrücf ebenba 1659, 8., ein anberec ebenba 1682, 4.,

and) in ©almon’3 S3ibiiotf)ef ,
T. II. N. 4., unb tn

bec SMbliotfjcb Don Ovicbebourg, T. II. N. 3.

2) Clavis majoris sapientiae, ©d;füffel bei* f)6f)C?

ren 28et$f)cit. 2)te erftc lateinifcbe Ausgabe erfebien

ju^ariS, 1609, 8., eine jtueite ju gcanffurt, 1614, 8.

2tud) ift ein §lbbrucf im Theatrum chemicum, Tom.

IV. N. 100-, unb in Mangeti Bibliotheca chemica,

T. I. N. 27. granjbftfcb fiftbet fief) La clef majeure de

Sapience, of;nc SäfW&I unb ©tuefort. Gf'ine beutfebe

Ueberfeßung baoon ift $u Nürnberg 1717, 8., fyetaufr

gekommen, ein beutfd;er Slu^ug aud; im Kompaß bec
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Reifen, (Berlin unb geip$ig, 1779/ 8.) 0. S20 f.

abgebrueft.

3) Tractatus De vita proroganefa
, Bott Bedangen

r uit

g

b'c ‘5 m c n f d) l i d) c n 2 c b c

n

$. 3n btefer alte?

ften SWafcofuotif behauptet ber Berfaffer, baß er. Durch

btc Straft feiner Sinftur, bie er alg 2lr$im gebraust,

(Sintaufenb fiinfiinbjman$ig 3al)r alt geworben fet; , bc?

ror er biefcS Budf gefeptieben. fein groffh SBort! ©o?

weit gel)t fein anberer Berfeepter ber ^aitacee. 2>iefi

Bcvutejfenljctt Dürfte feiert Den 2fbcpten untrfetftaber ber

(S&aftation um allen Strebit bringen. 2)ie Partei ber ©e*

mäßigten palt aber biefe ©d;
:

rift für unäept unb untergel

'

fepoben. 2>qg mag ber .©hin‘6 fepit, warum fte nicht ab?

gebrueft Wörben ift unb nur in ^aubfepriften Porfommt.

betrug Pon 3 a 1 c n t o

,

aud) Salentkms ober Si-

lentinus genannt, gehört in biefe 3veil)e ber latetnifcben 211?

cpemiften, wiewol pon feiner ^erfon nic&t-g befannt ift, a(g

ba§ man äug. ber Beibenennung rermutf)en barf, er fei; aug

ber ©egenb pon Dtranto, bem 2anbc ber 0alentiner, gebür?

tig gewefen. (tr citirt nur Slraber unb 8feabift.cn-, nament?

iid> oft ©eber’g polifommencg 93üeiftcrftücf , ben 21riftotcleg,

ben Biorieneg unb bie fßiftpn ober $urba beg 21riglaug.

geltere ift bag neuefte SBerf, weld;eg er anführt, wonach

er in bte 3af)re 1160 big 80 ju fegen fet;n mod)te. 211g

Slrabijantcn erfennt man il;n leicht an ber arabtfepen Oiotnen?

flatur , ,bereit er fid) bebient; beim er rebet nur Pont 211fibrit,

0olonta, Brumasar, Slfmtfabir, ©umma, gaton unb'Sfjoth/

bte ben ©rafolateinern fremb ftnb*

9flan hat nur eine einzige 0d)rift unter feinem 0iameit,

betitelt: De artificio metallico phiJosophorum, Bon bem
nt el ad i f d/e-n föun ft werfe ber Söcifen, welche in

mehren |>anbfcbrtftett rorfommt. ©ie ift lateinifd) abge?

brueft im Theatrum chemicum, Tom. IV. N. 141. 3iad>

einer - $anbfchrift aug bem fünfzehnten 3ahrf>unbert gab
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©chrbber eine beutfehe tleberfeßung in feinet* SHchptniftifchen

93ibliotf)ef, 33b. H. ©amml. II. N. 2 .

^Pctcuö oon ^alenjto ift bet* ct*ftc ©chriftfteller, toeldxr

bic Turba bem 21ei$lau$ jiifd^vcibt, woraus? fd;on oermutf)?

lid; tt>ivb, baf} 33ctbc im geitaitec nicht »eit oon einanber ent?

fernt fepn mögen. 3« bet* angeführten ©chrift fommentirt

et* jum $heil bic Turba; unb ba bie Benennung Visio Aris-

]aei gleid)fall$ bet ihm juerft oorfommt , fo wirb man oer?

flicht, bie oben unter ben Kommentaren über bie £urba un?

ter N. 3. aufgeführten Septem Aenigmata if;m als eine

zweite ©d;rift jujueignen, womit bann nid;t oiel gewagt

fet;n wirb.

8llanu$, Alanus de Insulis, franjojifch Alain de

Lisle, ift nad) bem $ortulanu$ ber aftefte franjofifche , unb

wenn man will, ber erfte nieberlanbifche Sflchcmift. (£r

lebte im £aufe be$ zwölften 3'ah^hunberte6, warb 1114 ju

CKpffcl in glanbecn geboren, unb ftarb 1202. ©eine au$?

gebreitete ©elehrfamfeit erwarb if)m ben Beinamen Doctor

universalis, wie er juweilen citirt geftinben wirb. 3«crft

war er Sifterjienfermonch ju Clairvaux, warb fpater Sfbt

bafelbft, bann 1151 93ifd;of ju Aüxerre. 9ftait barf ihn

nicht mit bem gleichnamigen ©eiehrten oerw&hfeln , welcher

im folgenben 5ahrhunbert SKeftor ber Unioerfttat ju ^aris?

war unb vielleicht ebenberfelben gamtlie angehorte. 9tur

ber 33ifd>of oon Sfu^crre war 2Ild;emift, unb jwar ein praf?

tifeßer. 2)aö h^h c SKter , welcf>eö er erreichte, galt 33iclen

für einen §8e»ei$, ba§ er bie ^)anacee befeffen habe, folg?

lid; auch 2fbept gewefen fep.

5flan hat oon ihm nur ein etn 3tge$alchemi|Ufdx$Söetf?

d)cn, eine Slldjentie in nuce gleichfam, unter bem Uttel:

Dicta de Lapide, £el)r fa§e oo nt ©teilte ber Söet?

fen. 2>te lap.ibartfche Kürje bcö $ttel$ ift auch bem £e£t

eigen, welcher bie $hefe$ ohne Ausführung, mithin fehr

bunfet barbietet, wie 3 . 95. „Sie 9)laffe (corpus) thut

„ nichts, fte habe benn gefault, unb ftc fault nid;t, al$ nur

„ mit
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„ mit if)rem SRcrfuriuS .

a
3n& c ffcn 6öt tiefe Stürze beque;

men gorfchern gefallen, welche barauf rechneten, ber Sfvba*

nift werbe fid> um fo cf) er oerrathen, je findet* er fid; fa|fe.

&nß er ba$ ©cheimniß wiflfe unb Ief>re
, bezweifelte man

nicht, unb feine wortfarge Surücfhaltung beftaebte bie 93?eL

nung noch mehr. 2)af)er hat man auf feine wenigen

beinahe eben fo oief SDertf; gelegt, als auf bie grüne f^afef

beö |)erme$.

3m welchen ftloffcrbibliethefen bie £>ifta in £anbfd;rift
liegen ober gelegen höben mögen, ift nicht auSzumitteln.

ü)ic erfte gebruebte 2lu$gabe beforgte 35albian unter bem %b
tel: AJani, Philosophi Germani, Dicta c!e lapide phi-
losophorum, Lugduni Batavorum

, 1599, 8. §fußcr«

bem fl n b fie im Theatrum chemicum, T. IIJ. N. 80- , ab?
gebrueft. &eutfche iteherfefcungen fxnbet man in ber EJuci-
clatio Secretorum, granffurt a. SW. , 1608, 8., unb in

ber beutfehen Sfu^gabe oon ©raf Sernharb’S Schriften, mb
che zu Nürnberg, 1717, 8., crfchien.

gerrartuS, Efferarius, ober Euferarius, wirb'
auch mol ber Slbt oon gerrara ober MonachusFerra-
riensis genannt. SMefe Umfehreibungen bezeichnen ihn als
einen italianifchen ftloftergeiftlichen , bagegen bie oorftehen*
ben oerftümmelten tarnen bd)er entftanben zu fepn fcheinen,

baß man einen ©riechen auS ihm mad;en wollte. 2Bir wif=
fen oon feiner ^erfonlichfeit nichts , unb felbft fein Seitalter

bann nur aus feinen Schriften gefolgert werben. £>a er in

benfelben ©eher, SRorteneS unb bie Surba be$ SfriStäuS cb
tirt, bagegen weber ben SflbertuS SDbagnuS, nod; §Koger
3Safo, Slrnalb unb Julius anführt, fo bann er füglich in bie

3ühl‘e um 1200 gefegt werben. Lenglet du Fresnoy fe£t
if;n wol zu fpdt, in ba$ 3a hr 1280. Söir haben oon ihm;
1) Liber De lapide philosophorum

, beflfen erfte lateinL

fd)e Ülu^gabe unter bem tarnen Efferarius Monachus
Zu Straßburg, 1659, 8.) het’auöbam. Qrin Slbbrucb bc*

finbet fich im Theatrum chemicum , Tom. III. N. 55.

9
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2) Thesaurus Philosophie; matb mit bcm notigen ju

©ttagbutg 1659 brcauSgegeben; abgebtucft in beS Gra-

tarolus Vera Alchemiae artisque metallicae Doctrina,

Vol. II. N. 4. , unb im Theatrum chemicum
,
Tom.

III. N. 56.

3) Fratris Ferrarii Tractatus integer, (hactenus enim

mutilatus tantum datus fuerat); in Tractatus aliquot

chimici singuläres, opera Combachii, Geisma-

riae, 1647, 8. @ine bcutfd)c Ueberfetping baoon fte^t

in ©cht6bet’$ SUc^pmiftifcbec 33ibltotf)ef , 33anb I.

©amml. Ih

SUp^ibtuö, fonft auch Alfidius unb Alvidius ge?

fcbviebcn , ift ein ©cbtiftfteüet auS unbefanntee ^eit. ©ic

Sotengobibliotbef im @gfuuia( bemabtt eine Iateinifd>e &anb;

fd;i*ift untet bem Uttel : Alphidii, Philosophi, Claves

quinque et alia fragmenta de lapide philosophico com-

ponendo. ©et 3nl)alt ift nicht befannt. ©et Sftame

fommt in bet Turba oot, tuonad) biejet 5futot oicllücbt

^6f)et hinauf gu fefeen ift. SBgl. H ä n e 1 Catalogi libror.

manuscr., p. 935.

3I^obianu^ unb §8etabtanuS geboten mol aud>

ju ben Soteinctn be$ gmolften 3a&r&unberte$. ©en Slbbtud

ibtet ©d)tiften finbet man in bem ^ucbe: Rachaidibi, Ve-

radiani ,
Rhodiani et Kalidis Philosophorum de materia

philosophici lapidis ,
Gedani, 1682» 8.

©ratianuS, bet ©erfaffec gmeiet Briefe De lapide

philosophorum, melcbe in 3

°

f). SK&enani Harmonia

imperscrutabilis ,
Vol. II. N. 2., öbgebtueft finb , ttntb

nicht nabet begegnet, fo bag ungemig bleibt, ob et bet

©tatianuS non eiuft.(U50) obet einet bet fpateren ©e?

lebtten be$ SRamen« fep.
. ,

,

3 o bannet §5elta$ febtteb einen alcbemifufcben

jtaftat, »eichet -ttntet bet «ttffchtift: Joannis Beliae Tra-

ctatulus novus, in ben ton 6 o mb ad) ebirten Tractatus

aliquot chimici, Geismariae, 1647, 8., N. 2o abgebtucft
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ift. Sfucb tiefer Siutor fann , wie bie t>or(jergcf;enbcn
, nur

t>orIauftg f) i er eingefcbaltet werben.

Snfofern bie allermeiften ©d>riftftellcr bcS Mittelalters

in lateinifcper ©prad;e gefebrieben haben, fonnte man fie

freilich 511 ben Lateinern jäf)len; bod) liegt cö im glatte bie?

fee ©efebiebte, bte 3\eif;e ber Lateiner mit bent 3af;re 1200
ab5ubrecben, fo wie bte ®efcbid)te bei* griecbifc&cn Stiebende

mit 1450 unb bie bet* arabifc&en mit 1500 abgebrod;en

würbe, um bie alte ©efd)id)te Don bei’ mittleren 31t fc&eiben.

,3n ber alten fc&ritt meiftenS jebeS SSolf für fid) allein fort,

unb bte gegenfeitige Einwtrfung berfelben war mel)r eine 3U?

fällige Erfcbeinung. (Sine ft;nd;ron,tfttfd)e 2Ibf;anblung ber

alten @efd;icf>te würbe baf;er feine Ueberftcbt gewahren, Diel?

tme^r ben leitenben gaben überall jerreifjen. 3n ber mitt?

deren ©efebiebte hingegen, welche baS brei^e^nte, merse{)nte,

rfünfje^nte unb fed;jel)ntc Sfabt’bunbert umfaßt, tft eS nid;t

rniel)r baS $fjun beretnjelter Golfer, fonbern 2)cutfd>e, gran?

;jofen, Englanber, ^talianer, ©panier unb 3ubcn Dereint?

;
gen ficb jur gorberung beö ald;emiftifd;en ^rojeftS. £)ie

fgortfe^ritte ftnb bie beS ^abrljunberteS
;

benn eS gab fd;oit

eine erweiterte ^ublicitat, jwar noch nicht bie ber Leitungen,

(fonbern ber U n t D e r f 1 1 a t e n , weldie nach bent dufter ber

.arabifeben £ocbfcbulen geftiftet unb nach bem junebmenben
3ettbebürfni§ erweitert würben. S5urd) fte fam ber wißen?

ifcbaftlicbe S3erfef>r regelmäßiger in ©ang. 2)er blübenberen

:Ovuf 30g bie Sötßbegtertgen auS fernen £anben f)crbet, wel?

cd;e ben ©amen mancherlei SÖiflenS weiter umf;erftreuten.

^©0 wie baS vereinte ©treben an fold;en Orten ben SÖetteifer

anregte, forberte eS aud; bie Mittel 3ur ^ublicitat; benn
jebe Unioerfitat erjeugte einen §ßitd;ermarft Don §Ibfd;riften,

ifpater Srucfereten, unb 33rtefwed;fel unter @elef;rten Don
IKuf, bureb welchen neue Erörterungen gelegentlich, aber

ffcbncU Derbrettet würben.

9 *
1
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2Ucf)cmie beö bretje^nten 3a§tljunbcrfc$.

3« Scutfd)lanb fanb bie 2lldxmie mit bem 2lnfange bicfeS

3citabfd)nitte$ Eingang burd> bie ©elel)rten, meldje bic

Ünioerfitäten in grau frei# unb befugten, befonberS

buvd) bte oorne&me ©eiftlid)feit, beten f)6 f)ci*e Gilbung in

ben pf)iiofopf)ifd)en ©tubien Sfcafjrung fanb. 3ttm §8 ett>eifc

befien beeidetet SllbertuS tu bet Einleitung ju feinet 2lld)emie,

baß et oiele gelehrte Siebte , ^topfte unb Sonderten, aud>

Ungelehrte angetroffen f;abc, meld)e mit Eifer unb Slufroanb

bet ©olbfunft oblagen. SiefeS 3cugntß aus bet Witte be$

3af)tf)unberte$ wirb nod> butd) ein inteteffanteS Senfmal

unterftü$t. ®n bet Ätrc&e ©t. ^afob §u Nürnberg ift ba$

©tabmal eines &crrn non bet ©u Ijburg ju fel;en, befc

fen 5luffd)tift unter anberem non bem ©cligen fagt:

„ 5Öa$ gar ein feljam Stftan mit sielen Sun;
”

ft e n unb ließ if;t feine unoerfuebt, f;at lang

„gealc&emaiet unb siel sertf;an“ —
Sie ©rabfd)tift ift som 3^ 1286 - <Sie sci^t, baß ba;

malö bte Sllc&emte fd)on eine öffentlich befannte ©acbe mar,

ba bet ©ptadjgebtaucb fid; ißreS Samens bemächtigt hatte

unb tf;n abmanbelte.
*

51 1 b e 1 1 b e t© t o ß c, eigentlich 21 1 b t e ch t s o n 35 o 1 1 *

ftebt, geisoßnltd) Albertus Magnus citirt, ift bet erftc ab

d;em i
ft ifd) e © d;tiftfteller beutfeher Nation, tsenn man ben 2lla;

nu§ al$ Sfrieberlanber betrachten tsill. Et ift 1 1 93 311 2auin;
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gen an bet* SDonau gefreven, mithin ein 35aier. ($r flammte

auS bent häufe ber ©rafen bon§3ol(ftebt, wibmetc ftd) als ein

jüngerer ©of;n bent getftlid;en ©taube, ftubirte ju ^abua,

unb trat 1223 in ben ©ominifanerorbcit. (£r lef;rte öffent-

lich 31 t hi(beSf)eim, OvegenSburg, $6(n unb ^)Jari$, freveifete

1254 2>eutfcfrlanb als ^roeincial beä ÖrbenS, warb 1260

jum §3ifcfrof von ÜxegenSburg geweiht, gab aber btefe 2Sür?

be 1265 lieber auf, unb jog ftd) in baS Sominif’anerflofter

5u $oln juuiicf, in welchem er 1280 ftarb. ©r hatte ben

0\uf beS größten ©eiehrten feiner ^eit, fowol in bei* $f;eo;

logte als in matf)ematifd;en unb ^aturtuijfenfcfraftcn.

ber Sfrat verbreitete ftd) fein umfajfenber ©eift über ^f)eolo-

gie, ^f)dofopf;ie, ©eometrie, Slftronomie, ^Phpftf, Syenite,

:21r$neifunbc unb 9iaturgefd)id)te. Se^tere frliefr baS 2ieb?

ilingftubiunt feinet SllterS, wovon bie SDominif’aner ju $oln

nod) bie 25eweife bordeigen.

Sllfrred)t wirb mit ©runb beit Sllchcntifteit freigejahlt

©eine (Schriften freurfunben, baß er tl;eoretifd) unb praftifd;

ein folcfrer war, gern einen ^f)cÜ feiner SOtußeftunbeit f;ernte?

itifcfrett Unterfuchungen wibmete. 93iele hielten if>n fogar

!

fttr einen 33ef%r beS ©teiltet ber Sßeifen, unb baS auS brei?

faefrent ©runbe. Hheile! fprad) bafur bie Meinung, baß ein

fo eminente^ ©enie baS. gicl ernftltd;eit gorfchenS nicht ber?

fehlen fvitne; tf>etl^ hielt man baS hol)* Sflter von 87 3ah;

ren, welches er erreichte , für eine Sffiirfung ber SjJanacee;

tl;eilS fragte man, wie er, ohne Vermögen, ju einer Seit,

ba weber afabemifchc Söorlefungen , nod; ©chriftftellerei ein?

btingltd) waren, fo viel reifen, fein 53tStl)um aufgeben unb

bennod) forgenfrei (eben fonnte, wenn er nicht außerorbent?

liehe Mittel jur ©ufrfiftenj gehabt hatte« Saju fam nod)

bie ©age, baß er beim Eintritt beS 93iStl)umS jtt 9\egeitS?

bürg baffelbe tief verfcfrulbet gefunben, bie ©cfrulben jebod)

in brei ^ah^n getilgt habe. Mein, fo wie festere Stiftung,

wenn fie $l;atfache ift, gar wol auS guter Öefonomte er?

flarbat: würbe, fo laßt fid; aud; vorauSfetjen ,
baß biefem
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(Sterne feiner ^eit, bem ©tolje beS ^rebigerorbcnö
, bcc

©d)a§ beS reid)ften £>rbenS unb baö Vermögen feiner ja()l?

reichen SBerefyrer zu ©ebot geftanben habe, wobei er feines

f)ermetifd>en Deus ex machina beburfte.

©eine tleberjeugung Pon ber Söahrheit ber 2lld)emie

fpricht er in otclen ©teilen beutlid; auS. 3n feiner ©efd)id)?

te ber Metalle unb Mineralien fagt er Lib. III. cap. l.:

„53aS bie Söerwanblung eines MetalleS in baS anbere be?

„ trifft, fo laßt fid) phpfifch nid)t beftimmt barüber urteilen.

„daS ift ©ad;e ber 2llcbcmie, unb zwar ber £auptgegen?

„ftanb berfelben, aber eine auSgemad;te ©ad>e, weil man

„auS ben eigentümlichen Merfmalen jebeS einzelnen Me?
„talleS leicht unb unzweifelhaft erfennt, wann fie gefchef>en

„ift.“ @benba Lib. III. Tract. II. cap. 6. fagt er am

(Schluffe: „2luS bem ©Über entftef)t leidster ©olb als auS

„einem anberenMetalle; benn an il)m braucht man nurgar?

„be unb ©ewicht abjuanbern, unb baS gefchieht ohne Mu?
„l)e. “ (£benba Lib. III. Tr. I. cap. 9. heißt eS: „die

„Sllchemie perfahrt aber alfo ,
baß fie einen gewiffen Körper

„jerfetjt, ihn auS feiner (Gattung herausnimmt unb mit

„bem wefentli chften feiner 53 eftanbt heile ei?

„neu Äorper an ber er ©attung bebe cf t. daher

„ift baSjenige ald^emiftifche Verfahren baS befte, weld)eS

„Pon ebenbenfelben Mitteln auSgel)t, wie bie Siaiur felbft,

„nämlich Pon ber Steinigung beS ©d;wefelS burch $od)ung

„unb ©ublimation, Pon Steinigung beS MerfuriuS unb gu?

„ter S3ermifd)ung beiber mit einer metattifchen ©runblage;

„benn jene bei ben becfen jebe 21 rt Pon 50 1 e ^

„toll.*) diejenigen aber, welche mit SBeiß Weißfarben

„unb mit ©elb gelbfarben wollen, waßrenb bie ©attung

„beS gefärbten Meta'lleS biefelbe bleibt, finb ohne ßwcifcl

„53etruger unb machen nid)t wahres ©olb noch ©ilbcr. Unb

„bod; fchlagen faft 2Ule biefen Söeg ganz ober zum $l)eil

„ein. **) ^eh habe alchemiftifcheS ©olb unb ©Über, wcl?

„d;e mir gebracht würben, ber Prüfung unterworfen.
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„ 6ed)ö ober ficbcit geuer f;o!ten fte auö ;
wenn man ihnen

„aber noch 6fter mit ber ©lut aufefct, wirb tf;r Körper jer;

„ ftbrt unb 0erbrannt (ad faecem revertitur).

“

£)i e [entere ©teile fegt, wenn man fte im 3ufammen*

bange uberjtebt, beö ^f;i(ofopr;en STnficbt unb feine lieber

jeugung oon ber 5Di6glid>Feit ber 9J?etalloereblung fo beut;

lieb bar, baß eö feiner 2Iu$Iegung bebarf. Unb boeb, foüte

man e$ meinen!, hoben fKoüftnF, SBtegleb unb anbere ©eg;

ner ber SKcbemie eben biefc ©teile angeführt, um bie 9IIcbe;

miften $u bekämen unb mit 5Ilbred)t’ö SBaffen ju fcblagen.

, (*$ ift in ber 3!l)at ein bemerfen$tt>ertf)e$ 33etfpiel oon bent

Verfahren btefer Banner, ©te buten ftd; wol, bie ©teile

oom Anfang an 511 geben, fonbeat ber (£ine eitirt ben mit *)

Ibejeicbneten, ber SInbere ben mit **) bemerften unb

ein dritter beibe. £>aS finb oft gebrauchte, wenn auch

;md;t oerbrauebte ^unftgriffe, angewenbet in bem Vertrauen,

;baß niemanb eben ficb bie 0ftube geben werbe, nad;jufd;Iagen»

5Öenn $ilbertu$ bie oielen feiner ^eitgenoffen im ©inne

iliegenbe meebanifebe Oftetallfarberei oerwtrft unb oon cbemi;

tfeber Söertaufcbung ber metallifcben Elemente einen befferen

(Erfolg oerfprid)t, fo entftef)t bie grage, ob baS auf pf)ilo^

!fopbifd>er ©pefulation ober praftifeber Erfahrung beruhe*

>dr erflart ficb nicht barüber, unb barum ift erftere Meinung

«gewiß oorsujteben, wenn febon bie letztere oon fielen, aud>

iben 2)ominifanern ju ftotn ,
getbeilt warb.

<Die alcbemifttfd;en ©cbrtften Stlbrecbt’ö bon 33ollftebt

-finben ficb tbeilS in ber großen ©ammlung feiner Söerfe,

i welche betrug 1651 ju Sepben in 21 goltobanbeit

1

becau^gab, tf>eilö in ben©ammlungen alcbemiftifd;er ©cbt’ifc

ten abgebrudt. geboren bal)tn

:

1) De rebus metallicis et mineralibus, libri quinque.

£>ie erfte Slußgabe erfd)ien ju Oppenheim, 1518, 4.,

anbere &u3tug$butg, 1519, 4., 5u©teaßbutg, 154 1,

8., 5U ftoln, 1568, 12 . (Sine italianifd;e Ueberfer2ung

gab Pietro Lauro ju 33cncbig, 1557, 8., fyerauä.
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2) Breve compendium De ortu metallorum; abgebrueft

im Theatrum chemicum, Tom. II. N. 32. (Sine

beutfd;c Ucbcrfe£ung erfc&icn ju Hamburg, 1675, 8.,

warb nud) im 2lid;i)miftifd)cn ©iebengeftirn abgebrueft.

3) De Alchymia. Einige wollen tiefe ©eprift if;m abfpre?

d>en unb einem Späteren jufefrreiben , roeü bann Ulfteb,

Slrnalb bon Sötllanoba unb de Meung genannt werben
;

bod; fdjwinen baö nur üutnbgloffen ju fepn, welche bureb

* $lbfd)retber in ben Sept gerieten. Sie Slkbpmic ift ab?

gebrueft in (Grataroli) Vera alchemiae artisque me-
tallicae Doctrina, Vol. I. N. 8., unb im Theatrum
chemicum, Tom. II. N. 46.

4) Tractatus Secretorum
, Slbfjanblung bec 0e?

fjeimniffe; abgebrueft in Artis auriferae Vol. III.

N. 9. Qrbenbafelbft fxnbct ftd) aud; N. 10. ein Slusjug,

Abbreviatio de Secretis, weld;er wol einem Späteren

angef;ort.

5) Octo Gapita de philosophorum lapide; abgebrueft

im Theatrum chemicum
, T. IV. N. 130.

6) Compositum de compositis
, Sie jweifad)e

ja mmenfe^ung; abgebrueft im Theatrum chemi-

cum, Tom. IV. N. 129.

7) Concordantia philosophorum de lapide philosophico,

lieber ein ftimmung ber SU cp emi ft en über ben
©teilt ber 8Ö ei fett; abgebrueft im Theatrum che-

rnicum , Tom. IV. N. 128.

8) De arbore Aristotelis; abgebrueft in feinen SBcrfcn,

Vol. XXI.

9 ) Semita semitae, Söeg ber 2Bcge; wirb bon §8ieleit

if)m abgefprod;en ,
unb ift abgebrueft in Opuscula com-

plura veterum pliilos. de Alchemia, Francof., 1550,
Tom. I. N. 3., and) in Artis auriferae Vol. I. N. 21.

53crgh Slrnalb 33aä;uone ,
N. i o.

10) Semita rectitudinis , sive Tractatus de Alchymia,

Gratianopoli, (Grenoble) 1641, 8., wirb bon Borei-
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his biefem Söerfajfer jugefd;rteben, Don Sfnbecen abgefpro?

<$en. Saffelbe ift aud> bet* gall mit bet* ©d;rift: Lilium

floris de spinis evulsum
,

u. a. m.

£ f) o m a $ Don 5t q u i n o , ein neapolttanifcher ©raf,

geboren 1224 311 Stquino in Slpulien, trat 1241 in ben

Sominifanerorben, ttnb ging nad)$oln, um Sllbrecbt’S 2>or?

lefungen ju hören, bejfen auSgejeid^netfter ©chüfer er warb.

(£r teerte in ber golge öffentlich ju ^>ari$, Bologna, $pifa,

3\om unb Neapel, ©elehrfamfelt unb ein t;ot;eö Scfyrfatent

erwarben it)m ben SBetnamen Doctor Angelicus. Siefee

allgemeine SSeifalt befttmmte ihn oft, gu reifen, um ©aftDor?

trage 511 halten ;
er ftarb auch 1274 auf ber fKetfe» ©et?

nen §Ruf;m fanb er f;auptfad)(id> in ber fcholaftifchen $l)eo?

logie, bod) ging 5llbrecbt’$ 5lld;emie mit auf ben Egling

über, menigftene als? ein $t)ema gut ©pcfulation. Saß er

fie gleich bem Lehrer praftifch getrieben habe , ift nicht 311 er?

weifen , aud> unwahrscheinlich ;
benn bei feinem SBanbern

Don einer Unioerfitat gur anberen fanb er feine baju.

©ein Laboratorium mar baS £atf)eber , unb bie Sllchemie ge?

l; 6rte al$ eine ©ad;e, bie überall 5tufmerffamfeit erregte,

mit gu bem ©d)cllengelaute feinet ^arabegugeS.

SORan hat jeberjeit bemerft, baß ^Philofopf;en Don leb?

haftem@emütf) unb geminnenbem Vorträge etmaö unftet unb

Deranberlid) in ihren 5lnficbten finb, »eil cö ihnen , fie mo?

gen nun reben ober fchreiben , porgugweife um ben @inbrucf

gu tl)un ift. 33on einem fo frud;tbaren ©chriftftcücr , beffen

Arbeiten in breiig 3a
fy
ceu acbtunbjmangig S5anbe füllen,

ift um fo weniger gu erwarten ,
baß er fich immer gleich üü’i?

ben werbe. 3n feiner ©chrift Don ben Meteoren, Lib. IV.,

fagt er: „Sie Metalle fonnen eines in baö anbere Der?

„wanbeit werben, weil fie alle einerlei ©runblage haben.“

©benba heißt eö aud) im Slnfange: „Ser |)auptgwecf ber

„5lld;emiften ift, bie unDoüfommcnen Metalle nad; ber

„Wahrheit gu Derwanbcln, nicht fophiftifd;.“ 3uid> biefeit

©teilen glaubte er an bie 28ahr()cit ber SDietallpercblung;
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aber nad; anberen glaubte et* mieber nicht baean. ©o faßt

er Quaestio 77.: „Senn burch §lld;emie mahee* ©olb ent?

„ftänbe, fo mürbe c$ nicht oeeboten fepn , baffelbe für tvafy

„re* ©olb ju oerfaufen, meil e* bee Shmft erlaubt fepn muß?

„ te ,
bie Sftoturfräfte ju il;ren ^meiden 511 benu|cn. “ 3m

©chafcc bee 2ild;cmie, $ap. 8., rätf; ec, „fein große* Seid

„ju unternehmen; benn man muffe mehr nad; bem ©eelen?

„ hcÜ al* nad; meltlicpcn ©ütecn trachten“. 2)aö erinnert

freilich an ben gud;* in ber Sabel.

3)a man au* fold;en 3ufammenftellungen mol folgern

barf , baß ber berühmte £f;oma* faum Sllchemift, oiel meni?

ger Slbept mar, fo läßt e* if;m übecau* broüig, menn er in

anberen ©teilen bie gef;eimnißootte SÖtiene be* Grpopten an*

nimmt. 3m ©d;a£e ber Alchemie, $ap. 1., marnt ec:

„©ep nicht gefchmä^ig, h«te £>eine 3unge , unb wirf,. 2)u

„©of)n bee Seifen, bie «Perle nicht für bie ©äu. “ gernee

ebenba ,
$ap. 8.: „@* ift ©unbe, biefe* ©el;eimniß ben

„Seltleuten ju offenbaren, meld;e nicht jue @f;ee ©otte*,

„fonbern um iebifd;ee (Sitelfeit mitten baenad; trachten.“

Sicfe* frommelnbe @ehcimtf;un hot tyomaZ pon Slquino

eigentlich neu aufgebrad;t; unb miemol ee fich bamit fein

fonberliche* Berbienft um bie miffenfchaftliche Unterfuchung

eemaeb, fo fanb ee bod; barin sahlreid;e 9tad;folgcr, fclbft

an ©ölehen / benen man folibe ftenntniffe jutrauen barf.

SKan h^ bejmeifeln motten, baß bie alchemifti)d;en

©chriften , melche ben tarnen be* Slquinaten fuhren , non

il;m gefd;cteben mären, unb bagegen gemuthmaßt, unbe?

fannte SClchemtften mochten fich feine* berühmten 3tamcn*

bebient hoben, ihre ©chriften bem gelehrten «Publifum ju

empfehlen. Siemol ba* mehr gefd;cf;en ift, unb bemnach

glaublich' märe, fo ftecitet hoch bagegen, baß bee Serfaffec

biefee ©chriften hin unb miebee Pon feinem M;rer, bem gro?

ßen 2llbred;t, cebet, ben ©d;a§ ber 2Ild; ernte feinem greun?

be fKegnaulb bebicirt, auch Ort? unb BeitPerhältniffe be?

ruhet/ bie jeben gmeifel entfernen. Senn man aber nach*
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fief)t, tt>cc bie 3 tt>ctffcc finb, fo frnbet man SDominifaner,

welche einen befonbeeen ©eunb Ratten, bie ©ad;e in ba$

Uncjewiffe ju [teilen; beim ba in bet' gol^e bieSllcbemie ficd>*

lieb bcepönt warb, fo wollten ftc an biefem ©eofjfreuj if)veö

OrbenS nicht gern etwas 58eeboteneS haften (gjfen. demnach

»eebletben il;m folgenbe ©d;t*iften:

1) Thesaurus Alchymiae secretissimus; f)erauSieben
Don Daniel Brouchusius, Coloniae, 1579, 4-, unb

Don Joh. Heurnius, Lugduni Batav.
,
1602, 8.; ab?

gebcucft im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 73.

2) Secreta Alchymiae magnalia
,
@t*f)abene@ef)Cim?

niffe bet 31 Id; ernte; mit bem Thesaurus autgege*

ben ju $oln, 1579, 4., unb ju 3epben, 1598, 8 .;

abejebl’ueft im Theatrum chemicum, T. 11 T. N. 72.

3) De esse et essentia mineralium, 58 o m 5©efen unb
3$ e ft a n

b

bei* SÄineealf oepet*; herau^^egeben 51t

SBenebig, 1488, 4., unbju^oln, 1592, 8.; abge*

beueft tm Theatrum chemicum, Tom. V. N. 164.

4) Aurora, sive aurea hora, ÜDie golbene ©tuilbe;

abgcbeucf't in Rhenani Harmonia imperscrutabilis,

Dec. II. N. 4.

5 ) Lilium benedictum, 5Die gefegnete 3i(te; abgc*

beueft im Theatrum chemicum, T. IV. N. 139.

6) In Turbam breviorem Commentarius , @ela Ute*

eung bei* fui* je een Sueba, welche nue auö 72 5Re*

ben bcftel)t. 58eegf. SleiSldtts. 3lbgcbeucft in Rhenani

Harmonia imperscrutabilis
,
Dec. 11. N. 5.

3lufjee btefen weeben bon Borellus nod) angefuhet: 7) Ex-

plicatio Tabulae srnaragdinae, 8) De arte metallica,

9) De essentia essentiarum
, 10) De lapide vegetabili,

11) Breviloquium
, unb 12) Epistolae duae chymicae,

bie ihm abei* mtnbee gewiß angehoeen unb nicht abgebeueft

worben finb.

SÄ i ch a e l © f 0

1

u g , ein 3 c tbBcno fTc ^ CL‘ beiben 58or*

heegehenbeit, micwol ce fd)on 1266 ftaeb ,
mar aus ©d;oti*
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lanb gebürtig , mie bei’ Beiname anjeigt, lebte aber in

S)eutfd;lanb
, nteiftenS am £ofe ftatfec griebrid/S beS 3wc i J

ten, bet* tf)n auSnehmenb f)od)ad;tcte. Grr mau ein Untrer?

falgelel)rter , wie eS bereit in jenen geiten $ab unb geben

fonnte, Sfyecloß, ^3()i(ofüpf), SÄat^matifuö, Slftrolog,

SOutguö unb Sllc&emift. 2)er Äatfer verlangte ton if)nt ein

Sntd; über bie ^hpfiognomif, unb baS fd;rtcb er and;. SDic

5lld;emtc hat er mol nicht meiter terfolgt, als mit i'efen unb

Schreiben. Orr l)at barüber folgenbe ©Triften hmterfaffen:

1) Mensa philosophica. 2)ie einzige gebruefte SluSgabe

erfebten $u Seipjig , 1608, 8.

2) De secretis naturae; marb 5U gtanffutt am 5J?aill

1614 in 12. f)crau$gegeben.

0) De natura solis et lunae, S3on bei* Statur beS
©olbeö unb StlberS; abgebrueft im Theatrum
chemicum, Tom. V. N. 154.

€ 1) riftopf) ton *)3ariS, Christophorus Parisien-

sis, gehört berfelben $eit an, ift aber bei* ^Jerfon nad; me?

niger begannt als burd; feine (Schriften über 2lld;emie. £)er

Sftante fogar ift jmcifelf;aft gemorben, tnbem Lenglet du

Fresnoy in feiner @efd;id;te bei* f)ertnetifd)en ^l)ilofopf;ie,

T. T. p. 467-, if;n unter bent 3ö^ l
’

c 1260 als Christophe

de Paris ou de Perouse auffllf)rt. @tit Pefjucr bet*

llniterfitat mürbe mol bekannter gemefen fepn, monad; man
if>n unter ben Stloftergeiftlid>en fiteren barf. £>a ift er beim

auch mal;rfd;einlid) ju ftnbeit, aber nicht in granfm'd), fon?

bent in ber englifd>en Sßenebiftincrabtei St. SllbanS. grnci

gelehrte 35enebiftiner, bie beibe als gebonte granjofen Pa-

risienses heißen, haben mit einanber in jenem föloftcr gelebt

unb eine Historia major gefd;rtebcjt , ber altere bis 1259,

ba er ftarb, bei* jüngere ton ba bis 1273. £)cr letztere

1)

ieß Matthaeus Parisiensis, unb unter biefem Sutmen mev?

ben gemof)nlid) beibe aufgeführt ;
ba aber ber altere fd>mcr;

ltd) ebenfo geheißen haben mirb, fo fonnte baS mol unfer

Christophorus fepn. 2>aß Lenglet du Fresnoy in feinem
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SSaterlanbe ocrgebenS näc&fovfc&te , macht n>ent^flcn^ ^fatib^

lieb/ Sf)viftopf; möge $u ^aritf geboren fepn uni) außer granD
reich gelebt haben.

diejenige @d;rift Shriftopf/ö, tpeld;c am meiften ge;

rül)mt uni) alö flafjifd; angefef;cn wirb, ift baß Elucidarium

artis transmuLatoriae, Erläuterung ber Metall?
P c r tu a n b 1 u n g 6un ft. Eine gebruefte Sluögabe erfdueit

ju ^ßariä, 1649, 8. Ein Stbbrucf finbet fid) im Theatrum
chemicum, Tom.Vl. N. 172. Eine beutfd)e Ueberfe^ung

fam unter bem £itel: 33on bem red)ten ©runbe ber wahren

^hilofopfyie ober bem großen Steine ber alten Söeifen u. f.

tu., 311 £alle, 1608, 8 ., herauf.

Slußerbem tuerben oon üftajart unb S5orel bemfelben

©eefaffer nod) folgenbe 5Xb^anblungen betgelegt, toeld)e nicht

gebrueft porfommen, unter melden aud; mol einige jtoeimal

genannt finb

:

1) Alphabetum apertoriale.

2) Arbor Philosophiae secundum universalem scientiam.'

3) De lapide vegetabili. 23g(. $f)om. p. Sfqutno, N. 10.

4) La Medecine du troisieme ordre.

5) Medu 11a artis; pielleid)t gleid) mit La Somme?
6) Cithara, seu Violette; ober aud) La Harpe?

7) Summa minor
;

tpaf)rfd>einiid; baffelbc mit La Som-
mette.

8) Particularia quaedam. Söenn btefe letztere Sd;rift bie*

fern 93erfaffer mit-flich angel)6rt, tuaS freilid) ohne tont*
ntß ber etwa nod; porfommcnben£anbfd;rtften nid;t beur*

theilt roerben bann, fo ift fte für bie ©efd;id;te ber 2l(che*

mie wichtiger als alle bie übrigen, toeil baS ftunftwort

^attifular bann Pon if)m berühren tpurbe, bereit

Urfprung man außerbem in ben Schriften bcö SvatmunbuS

Sulliuö ju fud;en hatte.

211 p 1) 0 n fu ß ber 3 e b n t e , toig Pon ftafttlien unb

i'eon , weld;cr pon 1252 bi£ 1284 regirte, wirb in ber

SKeibe ber Sflchemiften btefe^ ^ahrhunberteö mit aufgefühvt,
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alö @f)renmit$Heb gleichfam, micrnol ohne genügenben Ve;

mctö. Vef’anntlid) roat* et* ein gelehrter ftürft, unb lag ben

©tubien eifriger ob, als fein politifcber VorthcÜ geftattete.

2)a§ bie Stftronomie ihn oorjugweife befcbaftigte, bauen le*

gen feine aftronomifchen tafeln VcweiS ab, bie oon 1252

big 1270 fortgeführt ftnb. Sem geitaitei* gemäß wirb ec

baS ©tubium bet* Slfttologte bamit oetbunben haben. Saß

ct* SUcbemie getrieben habe, ift freilich nicht unglaublich;

allein man hat feinen anbeten VeweiS baffit, als baß eine

alchemtftifche ©chi’ift feinen SRamen führt, welche unter bem

Uitel: Alpbonsi, Regis Gastellae, Clavis sapientiae, int

Theatrum chemicum, Tom. V. N. 157., abgebrucft ift.

Ob er Verfaffer berfelben fei;, ober ob er fte nur habe auS

bem Slrabifchen fiberfegen (affen, wie mehre anbere, ift unge*

miß. Sem Stet nach fonnte fte wol eine Ucberfegung ber

Slbhanbtung beS SDiohiebbin fepn. Sie @efd)id)te ber Saien

rnetbet nichts oon einer Vorliebe btefeS dürften für Stiebende,

sy^ur baS ßnbet man, baß er fehl* geringhaltige SJtünje auS*

gegeben unb baburch Unruhen im Sanbe veranlaßt hat. Vieh

leicht fchalt man ihn eben beSßalb einen Stich emiften , weil er

feinen Untcrtf)anen baS ©Über in Tupfer oerwanbelte.

9\oget* Vafo, Rogerius Bacon
, auch ßachon ge*

nannt, ftel)t Stlbrecht bem ©roßen gegenüber an bet ©pige

ber englifchen SUchemiften biefeS 3af)rhunberteS. Er warb

1214 ju ^Icheftet* in ©ommerfet geboren, ftubirte ju ^artS,

trat in bengranctSfanerorben, unb lehrte öffentlich juö&forb,

wo er 1292 ftarb. ©eine auSgebreitete ©etehrfamfeit er?

warb ihm ben Ehrennamen Doctor Mirabilis, welcher eh

gentlich noch mehr als Magnus fagen will. Wt entfliehe*

bener Vorliebe wibmete er ftd; ben mathematifchen unb pl)P?

ftfaltfchen Söiffenfcbaften, bie er auS ben ©chriften ber Sita;

ber fd)6pfte. ©ein unermüblidyer Eifer, alles, waS er ge?

lefen, felbft ju ocrfud;en, erregte wol Vewunberung, jog

ihm aber auch Verfolgungen ju, ba bie unwiffenben OrbenS;

brüber ihn bei* ©emctnfd;aft mit bbfcn ©elftem uevbachtig
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hielten. 3f>r Unoerftaitb veranlagte if;n, fein Softer zu Der?

laffen, unb ficb in ein '^rtoathau* jufiicfjujic^cn, welche« man

in Spforb noch in neueren 3«ten nad> ihm benannt hat.

S3ei^(. Bor rieh De ortu et progress u Chimiae, p. 128*

Slbgcfeljen Don feinen matf)ematif<$en unb pfpfifalh

fepen Äenntniffen , fo bezeugen feine ©driften, baß er auch

in bei* @b'emte fef)c erfahren war. @r ift ber erfte ©ebrift?

fteller, welcher ben SSraunftein beutlicb abbanbelt. 5Bie

SUbrecbt, fo fannte auch @r bie S&irfung unb btc 3ufant?

menfefcung bes ©cbießputüer«. Sie Metalle hielt er für Der;

fd;iebentlicb abgeänberte 3ufammenfe£ungen au« einem er?

furiuö unb einem ©ulpf)ur, unter welchen aber nid)t

Üuecffilber unb @d;mcfel fcblecbtweg zu uerftef;en ftnb, fon?

bent angenommene ©runbftoffe, bie nach einer gewijfenSlna?

logie fo benannt ftnb. Stuf biefe, vielleicht Don ben Arabern

entlehnte, Don tl)m aber mehr auSgebilbete ipeorte grünbete

ficb fein fefter Glaube an bie SDtoallbereblung. 33on bem

©teine ber SBeifen fpriebt er al« Don einer wirfltcb oorhan?

benen ©acbe, unb febafct feine tingirenbe ßraft, De Alchy-

mia, cap. 7 ., auf ba« SMionfacbe unb brüber (millies

millia et ultra). Slld;emift ift er bemnad) unzweifelhaft.

Sagegen Derwirft er bie ju feiner 3rit Don fielen angenom?

mene 53?agie ganz unb gar al« $aufd;ung unb 3rrtbunt,

wobureb fein geugnTß für bte 2llchemte nicht wenig am 2Ber?

tf;e gewinnt.

«Koger 53afo fyat fef)r Diele alcbemiftifdje ©d>rtften hin?

terlaffcn ,
bie aber jum größten Sfwilr nid;t abgebrueft fittb,

fonbern hanbfd>riftlicb in ber Soblepfcben, £arlepfcben unb

anberen brittifd)en S5tbliotl)efen oorfomnten. Sftur wenige

finb befonber« bcrauSgegebeit worben, mehre in alcbemifti?

feben Sammlungen abgebrueft, einige auch jufantmen unter

bemaltet: Rogerii Baconis Thesaurus chymicus, Fran-

cofurti, 1603, 12-, unb 1620, 8., erfebienen. Sic

befannteften ftnb folgenbe:
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1 ) Speculum Alchymiae, (Spiegel (b. (). getreue

ftettung) bei* 311 ernte; beftef)t in fieben Stopiteln.

(Sine bcfonbeic lateinifcpe 3Iu£gabe evfcpicn 51t 9hu*nberg,

1614, 4.; fvanj&fifc&e Stuögaben 511 5pon , 1557, 12.;

ju ^ai’iö, 1612, 8.; unb cbenba 1627, 8. 5atcmh

fd;e 2tbbiucfe ftnben ft'd; in bem Volumen tractatuum

scriptorum rariorurn de Alchemia , Norimbergae,

1541, 4., N. 5.; in bei’ Vera Alchimiae artisque

metallicae Doctrina, Basileae, 1561, Fol., N. 5.; tni

Theatrum chemicum Argentor., Tom. II. N. 43.;

itnb in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 34.

(Sine beutfd;e Ucbeifeljung gab ©darüber in bei SReuett

gld;pmifttfd;en S3ibiiotf;cf, 23b. II. ©amm(. 2 .

2) Epistola De secretis operibus artis et naturae et nul-

litate Magiae
, ©enbfd;)i’eiben 23 0 n ben geheimen

Söti’f ungen bei Statut- unb ftunft, unb bon

bei’ 9ii d)ti gfeit bei* 3Diagie. 2)abon erftyienen

fatrinifd&e SluSgabcn ju Hamburg, 1598, 8., 1608,

8., unb 1618, 8.; Slbbi’uef’e im Theatrum chemicum,

Tom. V. N. 167., unb in Mangeti Bibliotheca

chemica curiosa, Tom. I. N. 35.

3 ) De potestate artis et naturae, §80 n bei 20? acht

bei $unft unb 9t atu c; tuavb abgebiucft in bei Ar-

tis auriferae, quam Chemiam vocant, Vol. II. N. 11.

(Sine ft’nn56fifd)eUebevfet$ung bon Girard deTornus fmn

äufyon, 1557, 8., &eraü$, eine anbete $u ^aiB,

1629, 8.

4)
Alchymia major; obgebt’ucft im Thesaurus chymicus,

N. 2.

5 )
Breviarium de dono Dei, ftui’äec 33 eg uff bon

bei @abe ®otte$; obgebiucft im Thesaurus chy-

micus, N. 3 .

6) Verbum abbreviatum de leone viridi, (Sin SSoit?

d)en bom giunen 56 wen; abgebiutft im Thesau-

rus chymicus, N. 4-

7)

V.
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7) Secretum Secretorum , SaögeheimfteaUer ©es
f) e t m n i f f

e

;
abgebrucf't im Thesaurus chymicus, N. 5.

8) Tractatus trium verborum
, Siblin nblung Don

ben in* et Wörtern; oielIeid;>t eine weitere Slueführung

beS Unlieb Dvac^nibib; abgebrucft tm Thesaurus chy-

micus, N. 6.

9) Speculum Secretorum, (Spiegel bee ©e^etm?
niffe; abgebrucft tm Thesaurus chymicus, N. 7.

10) Medulla Alchymiae, SJlarf (ftern) bet* Sllcfcemie;

wooon ^oacbtm £anf eine beutfche Ueberfe^ung ju

CnSleben, 1608, 8., $ecau$ga5«

11) Breviarium Alchymiae; Dielleicbt einerlei mit obigem
Breviarium de dono Dei

, ftrirb Don Pitsaeus in ( Re-
lationes historicae cle rebus anglicis, Vo]. L Centur.
IV., angeführt

12) Documenta Alchymiae
; wirb mBalaeiCommentatio

de scriptoribus anglicis angeführt

13) De artibus Alchymistarum
, §ßon ben^unftgeif:;

feit bec Sllch e miften; Don $itfdu$ angeführt

14) De lapide philosophorum
; beim 33alau£*

15) De arte Chymia; beim ^itfaug*

Slu&erbem wirb ihm noch ein Straftat: S3on bet Stinftue
unb bem £)el be$ Vitriols, jugefd^rieben, meldet*

auö bem ©nglifchen inS 2>eutfd;e überfegt in bem Stnumpt^
wagen be$ SBitriol* Don E. L. D. K., granffurt unb Seipjig,

17,70, 8., abgebrucft ift; beggletd)en ein anberer De tin-

ctura seu oleo stibii
, welcher mit % gäbet Sftoten ju £ou;

loufe, 1646, 8., lateinifch, in beutfcher Ueberfegung aber

ju Nürnberg, 1676, 8., ()et*au$fam. £>icfe betben ftnb

wahrfcheinlid) untergefchoben.

^Petet* Don Slba no, aud> Petrus de Apono ge*

nannt, ein berühmter Slrjt ju^abua, geh. 1253,'geft 1306,
tDtcb mit Unrecht Don Einigen ju ben Sllchemiften gejault/

unb ba$ beruht mol nur auf einer Söerwechfelttng mit bem
gleichseitigen, mtnber berühmten

10
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Vfter oon Solebo, Petrus Toletanus oberTau-

letanus
, auch tool Petrus VilJanovanus genannt. tiefer

gelehrte ©panier toat gebürtig oon Villa nova in Katalonien,

lebte aber ju Solebo, toabtfcbeinlicb alö Sebrer an ber borth

gen £ocbfcbule. 3Rad> einigen Angaben tft er ein älterer

SÖruber, nach anberen nurSanbömann unb Bugenbfreunb be$

nacbfolgenben Slrnalb oon SÖillanooa, toelcber i^m eine feiner

©driften jueignetc. SMefeö 33crf)altniß beglaubigt ifjn a«

Sllcbemiften , mel)r nod; aber eine alc^emifttfd>e ©ebrift, bie

ibm felbft angebort, unb toclcbe Slrnalb oeranlaßte, unter

bemfelben Sitel ebenfalls ju febreiben, namltd) ba$ Rosarium

Philosophorum, SKofengarten ber Söcifen. 2)ie?

(er altefte Üvofengarten tft non jtoei neueren, bem Rosarius

major unb minor, ju unterfd)eiben, tue^balb manToletani

ober per Toletanum jufe^t. ©o ift er abgebrueft in ber

©ammlung: De Alchemia opuscula complura veterum

philosophorum, Francofurti, 1550» 4.» Tom. II.,

auch m SBalbian’S Tractatus septem de lapide philo-

sophico, e vetustissimo Godice desumpti, Lugduni

Batavorum, 1599, 8.» N. 5.

SIrnolb Söacbuone, getoobnlicb Arnaldus de Vil-

lanova genannt, galt gegen £nbe btefeS BabrbunberteS ba$

Örafel feiner Beitgenoffen , oornebmlicb auch al$ Sllcbemift.

2)rei Nationen b^ben um bie @bre geftritten, baß er ihnen

angeb&re, bis fid; ergab, baß er ein ©panier mar unb 1235

au Villa nova in Katalonien geboren toarb. (£r ftubirte bie

ibtofoP&te unb STrjneifunft ju 23arcellona, lehrte bann auch

bafelbft , unb erlangte großen Ovuf als 21rjt unb ^bifrfaPb/

toarb aber oon ber ©eiftlicbfeit als Brrlebter angegriffen unb

in ben 3$ann getban. @r floh nach ^ranfretcb unb lehrte

bie 0?aturmiffenfchafte.n au spariS, toarb aber auch bort als

Sauberer unb SeufelSbunbner oerfolgt. $on ba toenbetc

er ficb junad;ft im Bahre 1260 noch Montpellier, too man

nod) baS $>axi$ geigt, meines er betoof)nte. Bmmer noch

oom ©eifte ber ginfterniß, tote Slpollo oom ^Ppthon, ge?
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bringt, Perließ er granfreid; unb ging nach SKom, Bologna,
glorcnj unb Neapel, enblicb 1296 nad; ©tcilfen, nu> er

unter bcm ©d;u£e beö aragonifcben Königes grtebricb als

in großem 21nfef;en ftanb. grtebrid) fcnbete tf;n

im 3af)re 1312 nach Sloignott an ben $Papft Clemens ben

fünften; allein auf biefer SKetfe litt er ©d;iffbrucb unb fanb

feinen £ob in ben Hellen.

Sfticfct minber als feine SSerbienfte um bie Slrjneifunft

begrünbeten feinen 0vul)m bie neuen ftenntniffe in ber @f)emie,

melcbc er Pon ben fpanifd)en £ocbfd;ulen au$ über bie 3?acbs

barlanber Perbreitete. 2>ie tpicbtigften d;emifd>en drftnbun*

gen ber Araber, wie 5 . SB. bie Bereitung beS SBeingcifteS,

ber tpefentlicben £>ele, ber ©d>eibetraffer u. f. m., mürben
bureb feine (^perimentalrortrage erft red;t ©emeingut ber

Unirerfitaten. 211$ Sogltng ber arabifeben ©d>ule mar er

eifriger SHcbemiffc unb fpracb ficb überall entfebieben at$ fof*

cber au$. 2Xuö feinen ©ebriften erhellt, baß unb tpie er an
9ftetalloereblung glaubte* @tn 9flerfuriu$ ift auch ihm ber

©runbftoff aller Metalle, unb barum bie Söermanblung be$

einen in ba$ anbere ihm begreiflich* @r nimmt ba$ 2)afepn
eines ©teinS ber Reifen al$ eine unatreifelfjafte ©acbe an,

unb beftimmt beffen $raft babin, baß er hunbert $l)eile

Öuecf’filber ju ©olb Pereble. ®r behauptet, bem 2fnfd?ein

nach au$ eigener amtlicher Erfahrung, baß ber innerliche (55 e^

brauch jener ©olbtinftur bie menfcblid;e Statur erneuere,

perjunge. 25ei fo beftimmten «Behauptungen burfte man «Bes

rneife pon ibm perlangen. 2lllerbing$ ging ba$ ©erüebt, baß
er nicht allein munberbare Teilungen bureb feine «ßanacce bes

trieft, fonbern auch in «Paris, Montpellier, ^om unb ans
bermarts oor rieten Beugen probehaltige$@olbgemacbt habe.

@m triftiges ßeugniß ron 2lrnalb’$ heemetifeber ftunft

bat ein berühmter SKecbtSgelehrter abgegeben, ber fein Betts

genoffe trar, Johannes Andreas, ber noch 1345 ju SBos

logna bie Rechte lehrte. 3n feinen Bufa^en gu Durandi
©piegel be$ CRechtö fagt er unter ber fKuhrif : De crimine

10 *

*
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: „3m betreff bet* Wlc&cmiften pflegt man ju jmei?

„fein, ob (Sc bte ©träfe beS Betrug« oermirfen.“ Sftaebbem

er bann bie jutijiifc&en ©runbe für unb miber jufammenge?

[teilt bat, befd; ließt er mit ben ©orten: „3“ unfrei* Seit

„batten mir am romifepen ^>ofe ben Reiftet Slrnolb oonBil?

„lanooa, einen großen Sfrjt unb Geologen, ber auch ein

„ trefflicher SUcpemift mar unb ©olbftangen machte, bte er

Lieber irufung untermerfen ließ.“ Bergl. bie fßabuantföe

SluSgabe oon 1479, P. IV* Vol. III. fol. YYb
. 3Jtan

ftnbet außerbem Nachricht, baß <Papft BontfaciuS ber Siebte

im 3af)re 1295 bem bamalS in SKom anmefenben Slrnalb

ebemifebe fragen oorgelegt habe, unb bie Beantwortung ber?

[eiben mag mol jene groben veranlaßt f;aben, auf melcbe

SlnbreaS beutet

dagegen miberfpriebt ©pmpborian (5b a mp i er

in ber «Biographie Slrnalb’S ben ©agen oon feiner ©olbma?

cberet mit folgenben ©orten: „©aS aber bon ber SHcbemie

.Slrnalb’S erjal)lt mich, ift falfcb unb boll ber gabeln, auch

feines [olcben Cannes unmürbig.“ 83ergl. Sympboriam

Campegii De claris medicinae scriptoribus, fol. XXXVI.

hierbei barf man freilich nicht außer Sicht laffen, baß (5ßam?

pier etjl nach 1500 fchtieb, al[o jmeihunbert

Slrnalb’S Hobe, meSßalb er bte 3eugnifft ber Seitgenoffen

nicht fo gerabeju umftoßen barf, oßne triftige ©runbe bei?

ntbringen. fit ift offenbar gegen bie 2lld;emte eingenommen

unb barum ungerecht. Slud) ift er fein ©acbfunbtger, meii

er bte alcbemi[ti[d>en ©ebriften STrnalb’ö nicht ju fennen

fcheint, melcbe bte ©acbe außer B^eifel fe§cn *

2Ba$ bem Btllanooaner baS allgemeine Vertrauen ber

Sllcbemijien ermarb, mar bieSftachctcbt, baß 3\atmunb Sui?

üus au$ Slrnalb’S ©ebriften baS ^agifterium erlernt habe,

unb es ift maße, baß SRaimunb fid) an mehren Orten feibft

bam befennt, meShalb man if>n mol jumeilen Sirnalb’S ©ebu?

(er genannt $at. SRun febloß man [o : SKaimunbuS ift Slbept

gemefen. f)at [eine Äunft ton Slrnalb gelernt. Sllfo

\
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mu§ Slrnalb Sfbcpt ^erocfcn fci;n. 2)a« ift nun freilich ein

@i;llogt«mu«, gegen welcpcn fid; mel etnwenben läßt, wenn

man e« ftreng nehmen will. 2)te Sftotpwenbigfeit ber §o(ge?

vung ift nur fcpeinbar , nicpt wirflid;; benn e« i|t 3. 93 . aut>*

gemacpt ,
baß bei* Seprer be« erften 8R>epten fein 2li>ept war,

wenn gleicp er feinem ©cpuler bie Äenntniff? mittpeilte, au«

welcpcn biefcr ba« 9Jtagifterium fombinirte. £)ie |>aupt*

fad)e ift aber, baß bcr crfte §öorberfa^ jubor erwtefen fepn

muß ,
cf>e man bavauf bauen barf. 2)a fonacp bie Stbeptem

würbe Sfrnalb’« ben ber be« Mo abhängig ift, fo mag bie

gräge bi« bdpin au«gefe£t bleiben.

|>ier ift ber Ort, beiläufig eine gefpenftige @rfcpeinung

51t erffdren ,
wcfd;e fiep in bie Literatur jener %t\t eingefcpli*

d)en pat ,
bie be« bielPefprocpenen Sllcpemiften ^aganu«.

SRaimunb- lobt ndmltd) in ber $rapi« be« großen SÖecfe« Pa-

gani Summam Hebraicam al« einen ber £auptfcpluffel ber

Slcpemte. Einige paßen bermutpet, baß unter bem Paga-

nus niemanb anber« al« @eber ju berftepen fet>, inbem

iRaimunb mit bem Slu«brucf paganus, b. i. fteibe, ben

felmann begegne, Slnbere maepen au« bem ^aganu« einen

alten Sllcpemiften ,
ber etwa ein S-ube gewefen fep unb pe*

braifcp gefeprieben pabe. Sßorcl ,
ber wanepe S3ucpertitt

nad) Zitaten aufgefuprt pat

,

in Hoffnung, bie 33üd;er baju

würben fiep wol nod; ftnben, rupmt in feiner Bibliotheca

chemica, p. 147-, ein Oeuvre parfaite et pratique selon

Lulle, qu’il avoit eue de Paganus, eine boüfommene “pra*

pi« ,
welcpe 2uUo bom ^aganu« patte, ©emjufolge ftatuir*

ten noep Slnbere einen fcanjofifd;en 9lld;emiften, ber etwa mit

bem Tempelritter Hugo de Paganis berwanbt gewefen fep.

SRur wollte fid; ba« Oeuvre parfaite bu.rcpau« niept finbett

laffeii.

gjl D r p 0 f pat in feiner Epistola De metallorum

iransmutatione, p. 119 ., ben knoten glucflid; aufjulofen

angefangen. TMe Summa Hebraica palt er für eine fapepe

£cfeart, entftanben burep ben gepler eine« Sfbfcpretbev«, unb
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M* bafuc Summa Gebraica
, b. i . ©ebec’S £auptbegciff,

iibcu tocld)en bec fogenannte *Paganu$ einen Äommentac ge*

fcbrieben l)abe. Sluö bec ©foneertoanbfc&aft bec Söoctec
pagus unb villa leitet ec abec bie §8ecmutf)ung ob, baß Sul;

Uub tv>ol untcc bemPaganus ben Villanovanus gemeint l)abe.

SRun f;at jmac Slcnalb feine Summa gefcpcieben
;

toec aber
glauben toitl , baß bcibe Sftamen beS SöecfaffecS jufammen*
ft i inmen, mich aucp nichts bagegen fyaben, baß untec Sum-
ma Gebraica nuc ein 2ef)cbegciff bec Sllcpemie na# ©ebec's
fd)en ©cunbfa^en ju oecfteljen fep, ben Slcnalb’S ©cpciften
fdmmtlid; enthalten.

3?acb Sftocfjof’g ^eit toucbe jmac ni#t feine Gftpmoloj
gie be£ SßamenS ^aganug, mol abec feine £>tnbeutung auf
SIcnalb oon Söillanooa geced;tfectigt, als man fyecauSbcacpte,
baß Slcnalb’3 eigentlicpecgamilienname 33ad>uone l)teß; benn
fo mie bie Slbfdjceibec Hebraica au$ Gebraica gemacht f)a>

ben, fann au# Pagani au§ Bachuonis entftanben fepn«
9^uc ift babei anjumecfen, baß toic, menn Paganus einmal
bec 6of)n eines ©#ceibfel)lec$ fepn fott, ij)n noch naf)ec im
tKogec 33afo ftnben. 2)a beffen Spante au# Bacho gef#rte*
ben mach, fo fonnte man Bachonis Summam Gebraicam
lefen unb bacuntec bie oben angefu^cte Medulla Alchemiae
becfte^en.

©ie al#emiftif#en ©#ciften Sfcnafb’S finb fuc fi# aüein
galjlcci#, unb bilben mit feinen äc5tli#en ©#ciften äufam*
men eine fo gcoße Sttenge, baß man beSljalb ameifeln mill,
ob^ fie alle if)m angeboren mochten* 3>nbeffcn mich bo# be.c

gioßece &()cil il)m allgemein 5ugef#cieben. Sille d;emifd)e
Cocbciften f;at «£)ieconpmuS COfegifec ju §canffuct
a. 9Ju, 1603, 8., jufammen fyerauSgegeben. @*ine SluS*
ma^l bec al#emiftif#en roarb t>on Sange (untec
bem tarnen -pippobamuS) beutf# fycratiSgegeben, ebenba,
1604, 4. (£ine neue SfuSgabe ecf#ien ju|)ambucg, 1683,
8., unb noch eine gu Söicn

, 1744, 8. £ie micbtigecen

©Reiften finb folgenbe:
l
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1) Rosarius Philosophorum, SR o fen.gar t e n bei* £5eu

fen. 2J?an nennt biefe£ 53ucb Rosarius major, im ©e*

ctenfg&e eine# gleichnamigen oon SRicparb. 2lucb ftnbet

inan elcnbaffelbe unter jmei anberen Atteln, al$: Thesau,

rus thesaurorum unb X Uesaurus incomparabilis. (£3

ift abgebrucft bei Ulsted Coelum Philosophorum,

Lugduni Batav., 1553, 16.; in Artis auriferae Vol.

11. N. 7.; unb in Maugeti Bibliotheca chem. , T.

j. n. 40.; beutfcp in bec Sammlung be$ £ippobamu$

unb ben neueren SluSgaben.
.

o) Lumen novum , SReueS Siebt; abgebrucft in Artis

~
auriferae Vol. U. N. 8-, unb in Mangeti Biblio-

theca chem., Tom. I. N. 4L; beutfep bei £tppobamu$.

5) Flosflorum, Vlume ber Vlumen; lateinifcp abge*

t>rucf t in Artis auriferae Vol. II. N. 9-; in ber 5J?egh

ferfeben Sammlung t>on 1603; im Theatrum chemi-

cum Argentorat., Tom. III. N. 53.; unb in Man-

geti Bibliotheca, T. L. N. 42-; beutfep bei&ippobam.

4) Perfectum Magisterium, Vollkommene ^Reiftet*

fepaft; abgebrucft in (Grataroli) Vera Alchimiae

artisque metallicae Doctrina, Vol. II. N. 3.; im ea

trumchemicum, Vol.III. N. 5 L ; unb in Mangeti

Bibliotheca chem.
,
Tom. I. N. 42-

5) Lumen luminum, seu Liber perfectionis Magistern,

£icpt ber Siebter, ober 2>aS 33ucp ber Verooll*

fom mnung; abgebrucft im Theatrum chemicum,

T 111. N. 52.

6) Speculum Alchymiae, Spiegel ber $11 cp ernte;

lateinifcp abgegeben ju granffurt unb Strasburg, 1603,

8.; abgebrucft im Theatrum chemicum, Tom. IV.

N. 116., unb in Mangeti Bibliotheca chemica cu-

riosa, T. I. N. 44.

7) Quaestiones de arte transmutationis metallorum,

tarn essentiales
,
quam accidentales , cum responsio-

ribus, ad Bonifacium VIII.
,

gragen über bie

\
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M u n ft bet* 5)? e ta U b er tt> a n b l u n

g

, f o tt> o I tt> e

?

fent ltrf;e ct l ö auf; erwefentlicbe, mit ben 33e*
ant Hortungen, an S5ontfociuö ben Siebten,
fateinifebe Sluggabe ju 23afel, 1610, 8. Slbgebrudt in
Artis auriferae Vol. III. N. 11.; im Theatrum che-
micum, Vol. IV. N. 118.; unb in Mangeti Biblio-
theca, T. I. N. 46.

8) Practica, Slu$fuf)rung; abgebrueft im Theatrum
chemicum, Vol. III. N. 54.

9) De Lapide Philosophorum
, 33ont Steine ber

Seifen; abgebrueft in illfteb’g Coelum Philoso-
phorum.

10) Semita Semitae, Seg bet’ Sege; mirb bon 33te;

len bem Slrnalb, ton (Einigen auch Sllbrecbt bon SÖoUftebt

3ugefd;rieben. Slbgebrudt in Mangeti Bibliotheca

chemica curiosa, Tom. I. N. 47. 33ergl, Sllbrecbt ber

@to§e, N. 9.

11) Testamentum, geugnig ber Sa()rf)ett; abge;

brueft in Artis auriferae Vol. III. N. 12.; im Thea-
trum chemicum Argent. , T, I. N. 3.; «nb in Man-
geti Bibliotheca, T. I. N. 48.

12) Novum Testamentum, SR euer eg geugnig; ab;

gebvueft int Theatrum chemicum Argentorat., T. V.
N. 162,

13) Epistola ad Regem Neapolitanern De Alchymia,
0 e n b f d; r e i b e n an b e n $ 6 n i g t>on 3?eapel non
bet Sil cb ernte; auch unter bem Sitel : Epistola ad Ro-
bertum Regem

; abgebrudt in Artis auriferae Vol. II.

N. 10,, unb in Mangeti Biblioth., T. J. N. 43.

14) De Sigillis, 33 on ber bermeti fd;en 33erfcblie;
j;ung; abgebrudt in ber SO?egtferfd;en Sammlung.

15) Electuarium
, ^l u ^ a f> l

;

abgebrueft bet Ulfteb
Coelum Philosophorum.

16) Phoenix, ad Regem Martinum Aragoniae, de an-

uo 1299. ^anbfcbnft., X^englet du Fresnoy,)
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17) De secretis naturae
, $8 on Statur gef;eimniffen.

§anbf$rift. (Lenglet du Fresnoy.)

18) Lucidarium; bei Nazari angeführt.

19) Aurea Rosa; auch unter bem Sitel: Rosa Novella,

in gwei Abteilungen ,
Rosa prima et secunda; alS

£anbfchrtft. (Lenglet du Fresnoy.)

20) Liber Artis; bet Nazari angeführt.

SKicharb Don @n glaub, Richardus Anglus,

Don feinet
1

©eburtftabt SDbibbletown auch Richardus Meclia-

tunensis, obet* Richardus de Media vi.lla genannt, lebte

in ber gweiten Raffte beS un^ tft um 1300

gefterben. Gfr war granctSfaner unb lehrte bie Sheologte

gu Opforb, warb aber nad> $)3ariS berufen, wo-er »egen fei-

net: auSgebreiteten ©elefjrfamfeit ben Beinamen Doctor Co-

piosus erhielt. £)a gu jener 3eit alle afabemifchen ©tubieit

mit ber Sheologte begannen, fo waren freilich bie Hehrer aller

SBiffcnfchaften gttgleich Sheologen, unb bie Ideologen lef)r?

ten gar Manches, waS f;eut gu Sage ihrer gafultat fremb

tft* 3n^befonbere gehörte barnalS gu ihrem Greife bie arL

ftotelifd; * arabifche ^Ijilofophie, wcld;e ftch fpaterhtn gur

Staturwiffenfchaft auSbilbete, gu jener ßeit aber um bie AL
Chemie, als um ihr Zentrum, fleh bewegte. SMe ©tubien

hatten noch fo wenig ^ntenfitat, baß eS bem ©elehrten felbft

bei gewöhnlichem gleiße nicht fchwer ftel, mehre mit einan*

ber gu lehren. £)iefe fRücfflcht erläutert uns bie@rfd;einung,

baß ein gefeierter Sfjeolog gugleidj als Ald>emift auftrat; eine

drfcheittung, weld;e f)cut gu Sag feltfam auffallt, wenn

fchon fie fleh in ©emler wieberholt hat.

SBtewol bie Kombination fo heterogener Hel)rfad;>er auf

folche Söetfe glaublid) wirb, bürfte man bod) gweifeln, baß

fRicbarb ebenfo praFtifcher Shemtfer gewefen fep, wie er

aueübenber Sheolog war. Sjebod; mad)en manche Umftanbe

»ahrfcheinlich , baß er tn früheren 3<*0ren bie ^rapis ber

Ald^emie getrieben f>abc unb SKoger 23aFon’S ®d>uler barin

gewefen fet;, inbem er eben in ber geit ber größten Sf;ütiiv
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fett beffclben mit tf)m in Ogfotb roobnte unb ebenbemfelben

Otben ongef)btte. Sagegen barf man mol botauSfepen, bafe

et* tn feinem ße^camte ju ^3at*iö nic^t SOiuße gefunben habe,

bte praftifchen Arbeiten fort$ufef$en. Sie ©tubiofen bei*

©otbonne betlangten baS aud) nicht ,
unb pttefen ftcb fcfyon

glucflich , bte SKefultate bet gotfefcungen beS bemunberten

SJtanneS tn jufammenf)angenbem Sßocttage ju 1)6een. Sonett

ju gefallen beatbettete et bte 211d)emie tljeotetifd) unb liteta?

tifd) au$ ben botfjanbenen Quellen, Safjec oermeifet et tn

feinen ©Stiften oft auf SltiftoteleS, 5Jbicenna, 9ftortene$,

SlttSlauS, SllbettuS unb Sltnalb, beten ©tunbfa|e bom 9fter?

futtuS, bem ©ulpfyut unb bet ^anacee man in feinem ©p;

fteme mieberfinbet. Sennod) gewann bte Satftellung bee

berühmten ^)f)ilofopl)en butd) feine <£>6tet ein geojjeS ^Publb

fum, unb bie 3?a$fommen ttugen fein 33ebenfen, feinen

©Stiften einen ausgezeichneten ptaftifchen SÖettl) beijulegen.

SJBit l)aben bon 0\ichatb btet alchemiftifche ©ebtiften.

Sie betuf)mtefte betreiben, weld)e bon ben SUcfcemtften als

flaffifd) bettachtet txutb, ift baS

1) Correctorium Alchemiae, mit bem Sftebentitel : Usol

Xr]{i£Ca
{
g über utilissimus, 33 e tt $ tt g U ng bet 211?

d) ernte, obet £anbbucb bet S&emie; loteinifcfr

obgebtueft in bem Volumen Tractatuum scriptorum

rariorum de Alchimia
,
Norimbergae, 1541) 4-» N*

q c • in (Grataroli) Vera Alchymiae artisque metallicae

Doctrina, Vol. I. N. 6. ;
im Theatrum chemicum, T.

II. N. 44.; unb in Mangeti ßibliotheca chemica,

T. II. N. 85. @tne beutfehe Ueberfe^ung warb mit

©ebtiften bon 2uüuö unb ©eher &u ©traS&ucg, 1581, 8.,

betauSgegeben; eine anbete bon ^)omtfiuS untet bem

Site!: Set Sllcbpmie S5effetung unb ©ttafung bet alcfcp*

mtfttfcfcen 50ii§btducbe /
©traSburg, 1596, 8.

2) Rosarius minor, seu de rerum metallicarum cogni-

tione, kleiner Üvofengatten, ober bon bet

^enntnijj bet 5ftetallf 6r per. Set erfte Stel be?
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jief)t fich auf ben Ülofengarten Arnalb’S, ben man feitbem

bcn großen 311 nennen pflegte. 23orel führt £anbfchriften

bat?on an. AbgebrucFt ift ber Rosarius minor in bem

Volumen Tractatuum script. rarior. de Aich., N. 7.,

unb in (Grataroli) Vera Alchymiae artisque rnetall.

Doctrlna, Vol. I. N. 7.

S) Speculum Alchimiae, ©piegel ber Stiche nt ie;

eine neue 33earbeitung beS Arnalbfchen ©ptegelS, meldjc

hoch nur in £anbfd)riften borfommt. 33gU Borelli Bi-

bliotheca chemica, p. 197-

©uibo de Montanor, ein bei bett Alchemiften

hochgead)teter ©chriftfteller, gehört in biefe geil/ unb mtrb

a(3 ein granjofe bezeichnet; boep ift t?on feiner ^}erfonlid;Feit

meiter nichts ©emiffeä beFannt. §ßielleid;t warb de Monta-

nor auS le Montagnard Forrumpirt, unb mürbe bann einen

©ebirgbemohner anbeuten, bec tt?ie SÄevItn in abgegebener

EinfamFeit feiner SBiffcnfchaft lebte. SaS ©tabtcpenLaval

bei Mans, melcpeS lateinifcp Vallis Guidonis heißt, Fonnte

mol auf eine (Spur feines Aufenthalts fuhren, ©ein Seit*

alter Fann bacauS ungefähr gefolgert merben, baß er in fei?

nen ©chriften Ovoger SBaFo unb SRic&ar.b oft citirt, bagegen

er felbft fepon t?on ben ©dpriftftellern beS bierjepnten ^apr*

hunberteS angeführt mtrb. Sie beS fünfzehnten Fennen ihn

alle unb fehlen ihn ungemein hoch. SSefonberS rühmt ihn

Üviplep als einen großen ^elfter in ber hermetifepen ftunft.

©ein Sftame mürbe nod) berühmter fepn, menn nicht bie

neueren ©chriftfteller, in Ermangelung näherer ftunbe t?on

ihm, borgezogen hatten, bei Eitaten ben $itel feines |)aupt?

merFS anjugeben. Einige nennen if)n Guido Magnus, mte;

mol ein ©uibo ber ©roße, t?on bem man nichts meiß, fich

fonberbar auSnimmt. 5J?an benFt habet an ben „großen

„UnbeFannten“ unferer 3rih

3Bir haben t?on btefem ©uibo Spontaner beet alepemi*

ftifche ©chriften , alS:
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1) Scala Philosophorum
, 0t ufen leitet t> c c 58ei;

fen. kiefern feinem berüfpnteften Xraftäte betreibt

et, wie man rü^mt unb bet Sitel berfptidR, bie ftufen?

weife Aufarbeitung bef.0teinf bet Söeifen ganj in bet

ötbnung, nut baß aud) @c nid)t fagt, Waf man nehmen

foUe. 5Der Xitel ift, wie man fief)t, bon bem jüngeren

Abul @f)affem entlehnt, bcffen 0d;rift et bielleid>t übet?

fe^te obet tbentgftenf umärbeitete. 2)ie 23ergleid;ung bet

^atifer £anbfd;rift bet 0tufenleitet bef Abul (Sijajfem

S5en Al)meb al @orbl)ubi bannte barübet Auffcblujj geben.

2)ie Scala Philosophorum finbet ficfy lateinifcb abgebrucft

in De Alchimia Opuscula veterum Philosophorum,

(Francof., 1550, 4.,) Tom. I. N. 6.; in Artis auri-

ferae^ quam Chemiam vocant, (Basil., 1572, 8.,)

Vol. II. N. 4.; unb unter bet Ueberfc&rift: Guidonis de

Montanor, Galli, Scala Philosophorum , in Man-
ge ti Bibliotheca chemica

?
T. II. N. 74. Uebet;

fetjungen babon ftnben ftd; in mef)ten beutfcben ©antm;

lungen abgebrucf't.

2) Decreta chymica
, @f)emifd)e §8 etotb nungen,

b. f;. Regeln unb SÖorfcfcriften ;
lateinifd) abgebrucf-t in

Joh. Rhenani Harmonia imperscrutabilis, Decade I.

N. 6.

3) De arte chymica Libellus, @()emifd;ef föltnft;

b ü d) ( e i n
; lateinifcb abgebtucf t in Herrn. Condee.syani

Harmonia, Francofurti, 1625, 8- @inc beutfcpe

Ueberfetjung babon etfc&ien unter bem $itel : Guidonis

Magni de Monte Thesaurus chymiatricus, ober Hange

betbovgener 0d;a| bet Q^pmie, £>a(le, 1623, 8. 0ier*

bei ift anjumetfen, ba§ bie Benennung Guido de Monte

unrichtig ift , unb einem gan$ anbeten 0d;riftfteüer ,
bem

Guido de Monte Rocherii ober Guido bon 9\od;cfort,

jufommt, bet mit bet Alchemie nid;t ju fc&affen f;at.

@in @d;otte befcbliefjt bie a(d;emiftifcben Arbeiten bie;

fef JJafjrJunberteS, bcr cc ftc $n<$emift feinet £anbef,
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3of;n Sun«, ober Johannes Dunanus, benannt bon

betn fchottifchen Sorfe Sün«, feinem ©eburtorte, toic t»aö

bet ©eichten jener Beit oft bet* galt mar. 3u Sfcfcwfaftlc

trat er in ben SWinoritenorben, ftubirte bann 511 Stforb, unb

lehrte bafelbji nachher Geologie unb s}M)ilofophte. gn glet?

d;er Eigenfd;aft warb er nach $ari# berufen , wo ihm feine

fchatffmnigen philofopfjifthen Vorträge ben SBeinamen Doctor

Subtilis erwarben. (Sine SRtfpton feine« Örben« führte if)it

nach' Scutfcblanb, auf welcher SRcife er im gaf)re 1308 ju

$6ln am SRecbenjiebet ftarb. Slngebltch foU er im bierunb?

bretfjigften galjre geftorben fet;n, wonach ec 1274 geboren

Ware; allein bte erlangte Eelebritat unb bie 5)?enge feiner

Schriften, bie nad) ber SBabbtngfchen 2lu«gabe zwölf Vanbe

einnehmen, laffen einen fo frühzeitigen Uob bezweifeln.

Sie ariftotelifche ^l>ilofop^ie, in welcher er ftd> al«

afabemtfeher Lehrer herbortf)at, mag if;n veranlaßt haben,

ftd; aud) mit 8fich.emie.su befd;afttgen unb Vorlefungen bar?

über au«suarbeiten; hoch wirb man berfutht zu Zweifeln, ob

er bet ben zahlreichen pf)ilofopf)ifd>en (Schriften , weld;e bon

tf;m borhanben ftnb, zu«101 bet frühem Uobe, zur praFti?

fepen ^hrwie Beit gefunben höbe. SBentt man ihm freilich

ein höhere« 21lter geben will, fo Fbnnte er wol früheren

bet fiofterlicher OTu^c ju SRewFaftle Erfahrungen gemad;t

haben, weld;e er fpater, wie-SRicharb, ber phiiofophifchen

SpeFulation zum ©runbe legte. Unter feinen Schriften ftnb

fünf alchemiftifchen gnljaltS, wie berftd)ert wirb; benn fte

Fommen nur in |)anbfcbrtften bor unb ftnb md;t abgebrueft

worben. 33orel, in feiner Bibliotheca chemica, p. 83.|

führt folgenbe Uttel an, weiche jum Uf)eil nid;t alehemiftifeh

lauten:

1) Dominus vobiscum
, Ser £>err fep mit Eud).

2) Tractatus ad album et rubrum, 21 bhanblun g bont

3öei§en unb fK 0

1

h e n

.

(Vielleicht Theatr. ehern.,

T. IV. N. 142.?)
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^ V

3) Tractatus ad Regem Angliae, $lbf)önblung an
ben £6nig t>on @n$lanb.

4) Opus magnum, secundum intentionem omniutn

philosophorum verissimum, 2)aÖ große SBerf

uttb toaf)te %\el bet1 Reifen.

5) De veritate et virtute Lapidis philosophici
, S3oil

bet SB a 1) r 1) e i t unb $ r a f t b e S ©tetnö bet

SB ei fen.
'

ÜDec Johannes Anglicus, freieren Borellus, pag. 125.,

d$ 33evfafiec etneS S5uc^eö de Alchimia anfufyct, bücfte

rcol fein Anbeter fepn.

r

»
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0e$Ste$ Kapitel*

‘Hlcfjcmtc bcö bietje^ntcn Sah^h unb-ert es.
<*

®iefer Zeitraum beginnt mit einer gweifelhaften($efcheittung,

welche neuernd; gut* ©trcitfac^e warb. Sie ^Ichemfften

fampfen mit ihren ©egnern um einen Sftann, ben beibe

Parteien (ich gueignen motten, um Öffa, welcher

nl§ *Papft unter bem tarnen 3 o h a n n e S XXII. oon 1316

bis 1334 regirte. Sie Sllchemiften fprechen ihn breift als

ihren ^unftgenoffen an , berufen fid; auf glaubwürdige 3eu?

gen unb legen Sofumente oor. Siefer ^apjl gilt für ben

SBerfaffer einer Slbhanblung, Ars transmutatoria, $unft

bet SOerwanblung, betitelt. Franciscus Pagi, in fei?

nen SebenSbefchreibungen ber Zapfte, Tom. IV. N. 88.,

legt fie i^m auSbrücfltch bei, unb fügt hinju, baß fte latei?

nifch getrieben fep. SiefeS lateinifcbe Original ift nicht

mehr Porl)anben, fonbern eine franjoftfche Ueberfe^ung, wel?

cf)e unter bem Stel : L’Art transmutatoire de Jean XXII.,

in ben Divers Traites d’Alchimie, traduits en Francis,

a Lyon
, 1557, 8., N. 5., abgebrueft warb. 3^ @in?

gange biefer ©d;rift finbet fich> angemerft, baß ber §8erfaf[et

feine Stunft erft in Slrignon ergrünbet unb auSgeübt höbe,

wo befanntlid; 3of)önne$ XXII. feinen @if3 ^>atte. 2lrd;tPa?

rifc^e Nachrichten befagen, baß 3°hanne$ bei feinem £obe

jmeihunbert ©olbftangen, beten 2öerth auf ad;tgel)n Nitllio?

nen ©ulben gefehlt mürbe, in feinem ©cha^e hinterlajfen

habe. • Sa bie firchiiehen dinfünfte beS papftlichen ©tuf)le3
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bitrd) bic Äarbinale, welche ben Papft Don SKom entfernt

(gelten, fpater burch ben ©egenpapft SftifolauS V., burch

3ol)anneö Parteinahme gegen Lubwtg ben SSaiern gcfd;ma?

lert, enblid) aud; bued) einen unglücflichen ftrieg, ben er

julet>t nod) in 3:falien führte, erfd)6pft werben mußten
; fo

hat man barauS gefchloffen, baß er fo(d)e Waffen ©olb nur

anbetSwol)er, auS bem Siegel namlid; erlangt haben fonne.

dagegen führen bie SDiperfachcr ber Sllchemtften ihren

33eweiö mit ber unzweifelhaften unb offenfunbigen$hatfache,

baß ebenberfeibe Papft bie Llldjemiften mit bem 23annftrahle

»erfolgt unb im 3a h l
’

c 1317 eine fehr ftrenge iSutle gegen

fte eriaffen hat. ift bie Söulle: Spondent quas non ex-

hibent etc., Decret. Jur. canon. Gregor. XIII., L. V.

T. 4., beren 3nl)alt &ief in abgekürzter Ueberfe^ung folgt:

„Sie armfeligen 2lld;emiften »erfprcchen, waS fte nicht

„leiften! Öbfcpon fte ftrf> SÖeife bünken, fallen fte bod)

„felbft in bie ©rube, bie fte Slnberen graben. Lächerlicher?

„weife geben fte fid; für Lehrer ber 5lld>emie aus, wiewol

„ fie ihre Unwiffenheit baburd) an ben Sag legen, baß fte ftd>

„immer nur auf altere ©kvibenten berufen. Unb wenn fte

„nicht ftnben, waS jene aud) nid)t fanben, fo halten fte hoch

„für moglid), eS noch in ßufunft zu ßnben. Söcnn fte be?

„trügltd)eS SÄetafI für wahres ©olb ober ©tlber auSgeben,

„fo gefchtef)t eö mit leerem £Bortfchwall. 35^ ftrafliche

„Verwegenheit geht zuweilen fo weit, baß fte fogar auS

„folchem SWachto’crf falfche Dünsen fd;lagen unb Llnbere ba?

„mit betrügen. SBir befehlen, baß begleichen 9J?enfd)ett

„für immer LanbeS »erwiejen werben follen, wie auch baß

„ diejenigen , welche ftd> bergleichen ©olb unb ©Über ma?

„ d)en laffen, ober ben Betrügern auf irgertb eine SBeife Vor?

„fepub tl)un, fokpeS Metall »erkaufen ober an 3^hiun3

„®tatt auSgeben, bem ©ewicht nad) eben fo Diel wahret

„©olb unb ©Über sum Veftcn ber Lirmen als ©träfe

„erlegen follen. diejenigen, welche bergleichen falfcpeS

„©olb ober ©Über »erarbeiten, follen für ehrlos erklärt

>

*

*

, ?
wer?
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„werben. 2öo bie Mittel ber Uebectreter btefeS ©efefseS

„ouc ©elbbuße nicht jureidjen, fann bie ©elbftrafe nach bem
„Grrntcjfen beS SRichterS in eine aitbere oerwanbelt inerben,

„©ollten geiftlid;e ^eefonen fich folcher ©ergehen fdjulbig

„machen, fo fallen fie nicht gefchont werben , Ptelmef)r ber

„geiftlicheit Söürbe oerluftig fepn unb fut* unfähig jum geift?

„ liehen ©tanbe erachtet »erben. “

2>ec SBiberfprudj, ba§ ein Sllchctnijl ber 2lld;emie fo

fchonungloS baS Urtheil gefprodjen, hat ben §orfd;ern nid)t

wenig 51t fchaffen gcmad;t. 501and;e jfef)en fich auö ber ©a?
che, inbem fie bdS (Sine ober baS Slnbere oerfchweigen, nach-

bem ihre Meinung für ober wiber bie Sllchemiften fprafp.
Lenglet du Fresnoy rühmt in feiner ©efchichte ber heeme?
tifchen «Ph^fophie, Sh* T- @.187 — 193., Johann ben

•Sllchemiftett, unb ignorirt bie Vulle, bie ihm nicht unbekannt

fapn fonnte, vielleicht aus ffachlichen CKucf flehten* 31 1 h a #

nafiuS Kirche

r

urgirt bagegen bie 33u(le unb weiß nichts

oon beS 9)apfteS Sllchemie. 28iegleb fucht in feiner QU
ftorifch * fritifchen Unterfuchung ber 2lld;emte, ©. 2 ^ 9 ., bei?

beS ju Pereinigen, inbem er eine Vermuthung Porfchnell als

ausgemachte SBaffaheit aufftellt. @r behauptet nämlich, bie

„ 55oSheit “ ber Slichemiften habe bem ^)apft Johannes „hin?
„terliftig“ angebichtet, baß er felbft 2lld>emie getrieben. Um
baS plauftbel ju machen, hatten fie einen ald;emiftifd)en *Pro?

ce§ unter feinem tarnen auSgeftreut. Jhte Slbficht fep ge?

tpefen, bie ihnen fo nachtheilige Vulle ju entkräften unb als

untergefd;oben ju perbdchtigen.

Vielleicht laßt fich baS SGÖiberfprechenbe ber ©ad;e auf#

lofen, ohne bezeugten Sf;atfad;en ©ewalt anjutf;un. SDte

VuUe Spondent ift pon 1317, alfo auS bem ^weiten Jahre
beS ^ontififatS Johann’S; ba er aber nachher noch pebjehn

Jahre regirt hat, fo fonnte er ja mol in tiefer Jeit anberer

Meinung geworben fepn. 2Bie oft werben ^rtoatmeinungen

-burch unmerfüd;en Einfluß ber Umgebung in noch früherer

11
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3eit umgewcinbelt, gumal bei ^eifoncn, bereu Meinung 9Sie*

len wichtig ifl! £>ie 33itterfeit unb $eftigfelt jenet* 33ulle

in einet* Sache, meld;e ben firchlid)en ^ocrl)cil unb ben

©lauben fef>c wenig anging, fd)eint perfbnlid)en ©voll mie^

gufprechen. 5©af)i’fd;ctn(td) tr>at* bei’ gute ^3apft von einem

33etruger angeführt worben. Söenn mein nun annäf)mc,

baß irgenb ein wahrhafter 2lbcpt fid) entfchloffen höbe, baS

Jpaupt ber $ird)e eineg SScffercn gu belehren, um hoffen 3e l
’n

oon feinen ßunftgenoffen abgumenben, fo mod)te eine foh

d)C Slnnaf)mc ber SSicglebfchen gegenüber mol bcftel)cn fon;

nen. @in SÜÖiberruf fonnte if)m in feinem galle juqemuthct

werben, bag wäre gegen bie papftlid)e ^nfallibilitat gewefen;

aber wenn aud) nur erlangt »erben fonnte, baß Sohanneg

feinem Strafgefege nicht burch gefcharfte heftete Sftachbtucf

gab, fonbern bie Sad)C auf fid) berufen lieg, fo wäre bamit

fd;on oiel gewonnen unb ber $8ortf)eil mit gweihunbert ^ro*

jeftionen, ober fooiel Sinftur bagu erfoeberlid) ift, nicht gu

treuer erfauft worben.

3n ben erften fahren warb jene SSulle allerbingg ftreng

genug befolgt, ftrenger vielleicht nirgenb al$ in £>eutfchlanb.

£ e t n r i d) @ cf ft o r m erzählt in feiner @hronif beg ÄlofterS

gu SDalfenrieb , 0. 126 ., baß bafelbft im 3ö(jte 1318 ein

STO6ncb, liftameng 21 b o l p h SReutha, aug ©tfhorn gebur?

tig
,

ber Sllcpemte mit großem Grifer fich ergeben höbe , oon

feinen Sl'lofterbrubern aber fo bitter verfolgt worben fep, baß

er nad) Slmelungborn fluchten mußte. Sluch bort oerfcheucht,

fep er nach Socfum entwichen, bafelbft aber plofjlid)en $obeg

oerblichen. 2)cr Unglucfltche warb ein Opfer beg erften

Grinbrucfg, ben bie 35ulle heroorbrachte. dagegen ßnbet

man, baß fie nach einem 3ahrgef)enb fchon nicht mehr beach-

tet warb unb ©etftliche wie Saien ber hermetifchen ftunft

ungefd;eut oblagen. *@ine fo(d)c 9bach jicht muß bei ber $on;

fequeng beg hierai
'

ci> i f^>en auffallen ; fie beweifet

weuigfteng, baß man bie Sache oon oben her nicht weiter

angeregt höbe, unb bag ließe wol eine Stnnetfänberung beg
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$auptS t>er Strebe oorausfe^en, an meld;er man aücrbingS

mebrfeitig arbeitete, mic baS golgenbe seigen toirb.

^n granfreicb, gleid;fam unter ben Slugen bcS^apfieS,

mar man gar nicht eifrig, feine SöuUe 511 befolgen unb ben

51(d;emiften Jeib su tf;un. Philipp ber ©cbone mar immer

ofjne ©elb, unb mürbe jeben Sfbepten in ©d;u£ genommen

haben, menn ftd; nur einer hatte jtnben mollert. 3« ben

näcfcften fahren na cf) bem (Srfcbeinert ber 33ulle rerfpottete

fie ein milbiger granjofe, inbem er auf bie 5lld;emie ein Job;

gebid)t fd;rieb. (SS mar Jean de Menn, ben Sfnberc Jean

de Mehun ober aud; Jean de Meung Clopinell fd)l’eiben,

ein (Sbelmann, meid; er in ^ariS am £ofe SPbilipp’S lebte,

monad; man glauben barf, baß er bie ?Infid>t be$ £>o’feS au$*

gefproeben bube. 33on einem alteren £)id;tcr, Gnillaume

de Loris, f)atte man einen beliebten Roman de la Rose,

melcben de Meun im %al)u 1320 umarbeitete unb neu f; er*

auögab. 3n biefen fcbaltete er 1800 §Berfe ein, meld;e in

gmet Slbtbctlungen ba$ Job ber 3lld;emie befingen. 5)ie erfte

21btf>eilung fuf)rt bie Ueberfd;rift: Les remontrances de

Nature a l’Alchimiste errant, Söamung ber 9?atur

für ben trrenbenSllcbemtften, bie anbere aber gibt

bie Reponse de l’Alchimiste ä Nature, Slntmort beö

SU d) e m i
ft e n an bie fftatur. tiefer berühmte Vornan

bcfd>aftigte rielleid)t bem papftlic&en Verbot jum £0% baS

«Publifum nur um fo lebhafter. (Sr marb rerfd;(ungen, lan;

ge bureb SIbfcbriften reroielfaltigt, aud; fpater&in oft mie;

berbolt im 2)rucf berauSgegeben , tote benn noch im 3a|te

1735 5U spariö eine SluSgabe in bret 95anben erfd;ten. (Sine

beutfd>e Ueberfetjung beS @ebid)tS ftnbet fid) abgebrucf't in

bcö Job. de Fontina 33ier nü£(id;cn cbpmifcben Sraftatlein,

£alle, 1612, 8.

sßlan burfte melleicbt mutf)ma§cn, Jean de Meun f;a;

be bie Silcbemte nur al$ einen ©egenftanb be$ ^jf&ei’je* unb

ber Jaune befjanbett ,
mol gar oerfpottet; aber bem ift nicht

alfo. (Sr fteüt fie im ©egentbctle als ein et)rmürbige$ SDR;;

11 *
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fterium tat, unb bie eines fein rerbccften ©potteS ift

if)m PollenbS gar nicht beijumeffen, wenn man erwägt, baf;

et* in einet* anberen (Schrift felbft als Sllchemift auftrat, ohne

non einem fit*d>ücf)en Verbot Sftotij ju nehmen. @t* fchrieb

nach bem Vornan bet* IKofe lateinifch ein Specu]um Alchy-

miae. 3)aPon würbe eine franjofifd;e Ueberfeljung unter

bec Ueberfchrift: Le Miroir d’Alchimie de Jean de Meun,

in ben Divers Traite c
,
traduits en Francois, Lyon, 1557,

8., N. 3o abgebrueft. (Sine fcanjofifche 2luSgabe erfchien

ju^ariS, 1613, 8., eine beutfd)e Ueberfeljung unter bem

Sitel: ©piegel bet* 2Hchpmie beS not* trefflichen

^hii°f°Pf) en 3°h ann bon 5)M)un, auS bem 2a*

teinifch * Sran$oftfchen «. f. w., SSallenftabt unb Wernburg,

1771, 8.

3ol)n SDaftpn, Johannes Dastinus, auch Dauste-

nius, unb Jean Daustein feanjoftfeh gefd;>rieben, mich oon

Söalauö unter ben britannifchcnSllcbemiften aufgeführt. Stach

Borelli Bibliotheca chemica
, p. 73. > foll 2)aftt)n in geift*

liehen Würben hoch geftiegen unb Äarbinal geworben fepn,

auch ben $itel ©. Slbrian geführt hoben; jeboef) hat Lenglet

du Fresnoy if)n pecgebenS in ben SSerjetchniffen ber^calaten

gefucht, bemjufolge ihm jene Nachricht auf einem SJttfjpec*

ftanbni§ ju beruhen fcheint. Stun fommt freilich ein £acbt*

nal Sibrion Por, nämlich Adrianus Castellensis de Corne-

to, Sßtfchof oon Jpecforb, welcher 1503 ftacbinal warb,

fich aber in eine Öerfchworung gegen $apft 2eo X. einlie§,

unb jur ©träfe nicht allein bet* ftacbmalewürbe Perluftig er*

flart, fonbern auch auS bec 2ifte ber ^ralaten geftrtchen wut**

be, weshalb if>n du Fresnoy ba nicht ftnben fonnte; in*

bejfcn fann ber ftacbinal pon 1503 Oerfelbe nicht fepn, weh

chen 23alauS 1555 als einen alten, wenig bekannten 2llcbc*

miften feiner Nation anführt. 2>e$ Scheren Zeitalter wirb

ciclmehc ganj anbecS bejeidmet burd) bie 3tad)t*id)t, welche

9$ot*el an bemfelben Orte mittheilt, bajj ^ohn haften unter

anberetn ein ©enbfehveiben über bie hcvmetifche ftunft an ben

/
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?apft3ohanne$ XXII. gerichtet habe, um helfen 3»rn gefeit

bie Sllcbemtften ju befanftigen, monaef) Lenglet du Fresnoy

ben £>aftpn in ba$ 3al)r 1316 fe|t. Slußerbem beutet St.

Adrian auf einen ^eiligen; bei* heilige Slbrian mar aber fein

S5ifd;of, fonbern ein ©cneral beö 9J?apimianuö. 2)ie 33er;

mutf)ung eines obmaltenben 9)?ißberftanbnif[eS mirb noch

mahrfd;)einlicher, menn man ermaßt, baß ber $itel ftarbtnal

in ben alteren feiten ber chriftlichen Kirche nur ben Ober?

Pfarrer einer ftarbtnalfirche, b. 1). einer £auptfirche, anjeigte.

SBenn bal)er etma 33orel irgcnbmo gefunben hut: J°h- ^a '

stinus, Gardinalis S. Adrian., fo mare nach einer richtu

geten Ueberfe£ung 3°hn £>aftpn Pfarrer an einer engltfchen

©t. 5Ibrianfivd;e gemefen.

Ob 2)nftpn derjenige fep, bern eö gelang, bem

«Papfte bon Slld;emie unb 2Ild;emiften eine beffere Meinung

beijubringen, ift nid;t auSjumitteln, babaS oon 23orel am

geführte ©enbfehreiben meber abgebrueft ift, nod) in ben

föerjeichniffcn ber 5panbfd;riften borfommt. SBir hüben am
ßerbem bon bemfelben SSerfaffer brei ald;emiftifd;e ©dmiften;

aber bie mißbegierigen ?efer beflagen fich über feinen bunfeln

SÖortrag, morauS menigftenS fooiel f)erborgeht, baß er bie

Offenheit, mit melcher er biel(eid)t ben heiligen Später auf*

flarte, un$ übrigen 9ftenfd;>en ungebeten ju laffen nicht für

gut gefunben habe. SBir müffen unS alfo befcheiben an bem

genügen laffen, maö folgenbe ©d;riftcn lehren:

l) Visio de Lapide phiiosophico, $raumgefid;tbom
©teine ber ©eifen. Oer Sitel erinnert an bie 33i;

fion beS SlriSlauS. 9Iad; einer 5fnmerfung beS englifchen

SiteratorS (SltaS SIfhmole, melcher bie 33ifion unter

berlleberfchrift: Dreame of J. Dastyn, englifd) in feinem

Theatrum ehemicum britannicum, (Londini, 1652»

4.,) N. 6., abbruefen ließ, ift biefe ©chrift bom 3ah l
’

c

1311, mithin fecbS 3nh l
‘

c alter al$ bie ^ulle Spondent,

moburd) jugleid) ermiefen ift, baß Oaftpn ein ^eitgenoffe

^ohnnn’ö XXII. mar. üatcinifd) ift bie Visio abgebrueft
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itt Joh. Rhenani Harmonia imperscrutabilis, De-

cacl. II. N. 7-

2) Rosarium correctius, arcanum philosophorum secre-

tissimum comprehenclens
,

23erid)tigter SRofen?

garten, enttyaltenb baö tieffte @ef)etmnt§

bei? Seifen, fonft auch fürs Rosarium Daustenii ge?

ngnnt, ift lateinifcb abgebrueft in ben non (Eombacb

f)crauSgegebenen Traclatus aliquot chymici singuläres,

Geismariae, 1647, 8-, N. 4-, aud; in Mangeti
Bibliotheca chemica curiosa

,
Tom. II. N. 88. @ine

beutfd^e Ueberfe|ung ftnbet fich in bem SHc^pmiftifc^en

©iebengeftirn, Hamburg, 1675 unb 1679, 8., N. 5.

3) Speculum Philosopbiae, ©piegel ber SetSh^iG
wovon eine £;<mbfcbrift in ber Voblepföen S5i6Iiot^ef §u

Opforb aufbetvahrt wirb. Vgl. Alb. Fabricii Bibliotb.

lat. II. p. 40.
• « .' « i 7f

S%nmunb Sulluö, lateinifcb Raimundus Lullius,

fpanifcb Ramondo Lullo genannt, ift unftreitig ber berüf)m?

tefte 2l(cbemift biefeö 3fal)tf)unketteg. ©ein 3\uf verbreitete

fich fcbjtcfi über ganj Europa, ba man genügenbe Vetveife ju

haben glaubte, baß er Sibept fep. feiner ©efebiebte jtn?

ben ficb Unrichtigkeiten unb Sfberfprücbe, welche tbeil* auf

3mf)um y tf>ei(g auf gefbjfentlid;en Verhehlungen beruhen.

£>te hiftorifche Äritif b0 * fte ™d> «nb na<# üerid;tigt unb

aufgeflavt.

Sie ber fpanifd;e @efd)id)ifcbreiber VincentiusMutius

in feiner ©efebiebte von Sötajorfa berichtet, tvarb auf biefer^n?

fei SKamonbo 2uUo,im3af)re 12*35 geboren. @cftammteau$

einer ebc(n gamilie, biente in ber 3ugenb unter ben Gruppen

3afvb^ I. von Slragonien, befleibete bann cine£offtelle, unb

lebte nach ber Seife ber jungen Cavalleros bis §u feinem

treijjigften 3af)t’ c * @in ^ngenftreich , ben er in biefem 211?

ter nod; verübt haben foll, tvirb als bie Veranlaffung ange?

geben, baß eine 2>ome tf>n $ured;t getviefen unb fein ©emütl)
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in bem SÄojje erfc&fittert f;abe, ba& ec ein ganj oberer

gyjenfd> geworben f«p.
Lenglet du Fresnoy erjablt forg*

faltig nach, wie bec alte Jüngling bie febbne Ambrosia de

Castello lange mit Liebesbriefen unb SBotfd^aften behelligt,

enblid; fogar, als ec tyc auf Dem Kirchgänge begegnet, in

oecliebter ©ut$ fic ju «Pfcrbe bis in bie Kirche hinein »erfolgt

f)abe; ade fte bann il)m ein Rendezvous bewilligt , jueeft

i^n ermahnt, bann abec eine t>on Krebögefc&wuren jeeftbete

^cuft if>m enthüllt unb fomit feine Leibenfcbaft für immer

abgcfu^lt f)abe. 85ergl. Histoire de la philosophie her-

metique ,
Tom. I. pag. 145 150-

9\amonbo wibmete fiel) ben Söifienfcbaften.
.

93on ben

Geneben auf bem Mont serrat (ernte ec baS Lateinifcbe unb

Jlrabifcbe, ftubicte bann ju S. Jago de Compostella, fpa?

tec ju Montpellier, unb bejog 1281, alfo im fecbSunboier*

jigften 3al)ce, bie Unioevfitat ju «Paris, erlangte bafelbft bie

tbeologifcbe Softorwurbe, unb trat in ben Orben ber Mino*

viten. ©obann machte er gelehrte Reifen bureb gcanFreicb,

Scutfcblanb unb Italien, wo ec 1293 in Neapel «rnalb

83acbuone Fennen lernte unb »ielleic&t hoffen Unterriebt genoß,

^m Sabre 1300 reifete er nach bem Orient unb befuebte

namentlich Sppern, ^alaftina unb Slowenien, bie morgen*

länbifeben Sßaeifen ju befragen.

spa cb feiner SKucffebc reifete unb febrieb er in raftlofer

Sbatigfeit für einen frommen 3wecf ,
ben er mit febwaeme*

rifebem geilereifer ju erreichen ftrebte. @r wollte nämlich

bie MoSlemim jum Gbriftentbum beFebren. 3u biefem 6nbe

bemühte er fid;, in sKom unb “pariS arabifebe M)canftalten

ju errichten ,
um Miffionare ju bilben. SRad^ manchen

frucbtlofen aSerfucben in biefer Slngelegenbeit ging er im

3af)re 1306 felbft nad) SlfciFa, prebigte ju «.ugia baS

öoangelium ,
warb aber feftgenommen unb einige gahre ge*

fangen gehalten. 811$ man ihn enblicb entließ ,
gab er fein

IBornehmen boeb nid;t auf, ging 1315 wieberum als 33e-

fehrer nach Algier, unb non ba nad>$uni$, wo man ihn
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fteinigte. £alb tobt marb er »on d;riftlid;en ftaufleuten auf;
gehoben unb nad; SftajorFa aurücfgebradjt.

33incentiuS 5)J?ntiuö befchliebt bamit Jullo’S ScbenöTauf,

intern er berichtet, ber fromme 9J?ann habe 1315 feinen

@ifer mit bem i'eben bejaht unb bie 9ftartpeerfrone erlangt.

Xucfe hatte ber fpanifd)e £>iftortfuS bem JanbSmanne gern
augemenbet, um einen ^eiligen auS ihm ju machen. Xabet
tnare bie fird;(id; »erponte Sllchemie Fein geringes |)inberni§

geroefen, unb barum mit! 2D?utiuS oon Mo’S Sllchemie nid;>tS

miffen, unb bringt geflijTcntlich, maS meiter oon beffen l!e;

bcnSumftanben erzählt mach, in eine folche 33ermirrung, bah
alles unglaublich unb erlogen fd;einen muhte, ^nbejfen hot
man hoch in ber §olge bem Zünftler auf bie Ringer gefehen.
XlauS 33orrid; atef; ihn fd;on einiger hiftorifchen Unrid;tig;

Feiten, unb ^orhof’S Sh*itif f;ot »ollenbS bie Wahrheit auf;
gebeeft, inbem er aus unamerfelhoften Quellen offenbar bar;
legte, mie fkh bie ©ad;e eigentlich »erhalten höbe. 33ergl.

Epistola ad Langelottum etc., pag. 126. sq.

@S ift gemib, bah SKomonbo an ben folgen ber ©teini;

gung nicht ftarb. Vielmehr begann mit feiner ©enefung ein

neuer Sfbfchnitr feines »ielbemegten Gebens. Xurch bie er;

littene 3Sel)onblung etmaS erbittert, mollte er nunmehr bie

»erftoeften fBar&areSfen mit geuer unb ©chmert aur 33er;

nunft gebracht miffen. Slber bie ßeit mar oorbet, ba man
hatte mit Erfolg jum Äreuajuge prebigen fonnen. SBenn
er, mie man craahlt, bie Könige »on ©panien unb granf;
reid; barum anging, fo gab jiian ihm mol SKecht; allein eS

fragte ftd; nur, mer bie Soften tragen folle. Xa bemad;;
tigte fich feiner ein grober ©ebanfe. SRit ebenbemfelben

Gnfer, mie er juoor gefchrieben unb geprebtgt hotte, mibme;
te er ftd; nun ber Sllchemie, um ©d;a|e ©olbeS heebeiju;

fchaffeit unb mit »oller £>anb irgenb einen Potentaten ber

€hriftenheit für feinen 3med? au geminnen.

@r hotte, mie er in feinem ftobicill, cap. 50., fagt,

fchon tdngft ftenntnib »om ©teine ber Steifen; nur fehlte es
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iftm an bcc funftmaßigen Aufarbeitung. Q'nbltcb erhielt er

in Italien, tvic er in feinem Seftamente, aud; in ber 33or*

rebc jur ^raftif befennt, einen ^Proceß, welchen Arnalb non

83ilfanooa bem Könige (Robert oon Neapel unter bem (Siegel

bcc 53ccfd;wiegenbeit anoectraut l;atte. 33ecgl. Arnalb 53 a?

cbuonc, N. 13. Stacb biefer 33orfd;ctft gelang ef ibm, wie

er im Testamentum novissimum, cap. 14., erjagt, alf

ec ficb 1330 in 9ftailanb aufbielt, baf SRagifterium oollftan*

big aufjuacbeiten. 3n SJtoifonb warb er bamalf becgrcunb

unb Sebrec bef Abtf Bremer, welcher if)n berebete, mit

i^m nach @nglanb gu fommcn, um mit (Sbuavb bem dritten

megen bef beabfid;tigten ftceujjugef einen Vertrag abju<

fd;ließen.

(Ramonbo folgte btefemJRufe, ber, wie bie §olge geigt,

ton Grnglanb aufgegangen mar, blieb gmei 3'a'bve *n Bonbon,

unb machte, tote man fagt, bem Könige guc Aufpcagung

ber (Rofenobel feebgigtaufenb ^)funb ©olb auf .Ouecfftlbec,

Sinn unb 93lei. 3>n Bonbon febeteb ec fein Testamentum
novissimum, helfen @d)luß alfo lautet:

? ? ^cb) fcb)tretbe bie^

„fef bureb bie $caft ©ottef auf bem englifeben Qrilanb in

„ber Kirche bec heiligen Katharina gu Bonbon, bem $aftell

„gegenüber, unweit bec $ammec (ante cameram)
9 unter

„bec (Regierung bef $onigef (S'buarb oon ©ottef ©naben,

„in helfen £anbe id) nach ©ottef SBillcn btefef $eftament

„nieberlege, im fr« (iftenfebweebung dintaufenb freei*

„bunbert gweiunbbreißtg.“

demnach lebte (Ramonbo tm ^abce 1332 gewiß in

Grnglanb, unb eben fo gewiß ift nach feinen eigenen Porten,

baß ec im folgenben 3äbre 1333 baf Sßucbt De Mercuriis,

in Italien gefebrieben bat* 2Bo unb wie lange ec naebb«
noch gelebt b<*be, tft ntcfrt befannt geworben; nuc ftimmen

alle S^acbricbten bann überetn , baß ec tm ad;tjigften 3ab«
geftorben fep. SSergleicbt man freilich) bamit baf pon 33tn*

centiuf (Dhttiuf angegcbeite^ab* bec ©eburt 1235, fo müßte

Juüo an bunbect 3äb« alt geworben fepn; allein ef tft fcf)i‘
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mahtfd;cinlich, baß SBincentiuö auch barin bie SBahrhcit um;

gangen hat. Um big IS 15 bie achtzig SebenSjahre heraus*

jubringcn, f;at er bie ©eburt umjwanjig 3>af)re jutücfgefe^t,

unb ju bcm Sßehuf bcn SRamonbo £uÜo mit feinem 93aterSKa;

monbo fonfunbirt, welcher ©ffteier unb $ofbeamter war.

Senn man bagegen bie achtzig 3a&ee oon 1S33 jurücfjahlt,

fo tft Sullo 1253 geboren, unb bann paßt bie SIncfbote oon

ber fch&nen SImbrofia ungleich beffer für einen 3unfer »on

breijef)n 3^een, inbem feine SScfehrung in baS 3^^1266
gefegt wirb.

9J?it bem vorgeblichen $obe£jahre 1315 mtP3incentiu$

hewejfen, baß Sullo niemals nach @ngianb gekommen fepn,

noch mit Ä6nig Grbuarb III. oerfel)rt haben fonnc, »eil bie?

fer bamalS erft bret^nßre altgewefcn fei;, golgiid;, fd;licßt

et* weiter, f;at Sullo in (Snglanb fein ©otb gemad;t, unb

baß e£ anberSwo gefd)cf;en, wirb nicht einmal behauptet;

alfo ift er fein Slbcpt gemefen. ©ie geiftlicben Schriftftelicr

ftütjten fiel) fpatcrl;in auf fein 3 c«8n$/ un b vornehmlich

mef)rten bie beS SRinoritenorbenS jeben Verbucht verbotener

fünfte von ihrem berühmten SSrubcr ab. ©ie leugnen fo;

gar, ganj fonfequent, baß SuUo ald)emiftifche Sachen ge;

fchrieben l;abe. ©ie unter feinem Spanien oorf)anbencn

Schriften wollen fie vielmehr einem getauften 3u&rn, bem

Raimundus de Terraga, jucignen, welcher aud; bem nicht

».tbetfprochen fyat, weil er tobt war. SBergl. Wad ding

Annales ordinis Minoritarum
,
T. III. Brücker Hi-

storia critica PhiWsophiae, T. IV. P. I. p. 13.

£ ermann donring ftü^te ftd; auf cbcnbiejelbe

Slutoritat, um bie a(chemiftifd;cn Seiftungen bcö Sullo in

Zweifel ju sieben, unb biefem angefel;enen Sül;rer folgten

wieber anbere ©egner ber Sllchcnüc. Claus 85 at rieh

nahm in feinem Cons.pectus scriptorum chymicorum, p.

18-, bic herrfchenb geworbenen ßweifcl al$ begrünbet an,

fuchte aber bie wiberftreitenben Slngaben auf eine anbere

Seife ju bereinigen, ©a Qsbuarb HI. notorifch erft 1326
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;

3uc Regierung gefommen ift, fo meinte er Die «Begeben*

f>cit De« Mo in Die «Regierung EDuarb’« De« heften, Der

1307 ftarb ,
jurücf Dörfern ju muffen. Lenglet du Fres-

noy laßt Dagegen (Hist. I. p. 171.) Den SIDepten 13 12,

alfo unter Der «Regierung EDuarb’S De« gweiten, nad> Eng*

tfanb gepen, Damit et, wie fird;licp beliebt wotDen, 1315 ge?

fteinigt werDcn fonnc. SRorpof wiDerlegt aber «Bor?

ciep’« Meinung, unD jugleicp im oorau« Die De« du Fres-

noy, mit EambDen’« geugniffe, baff oor EDuarb’« De« SDrit*

•ten Bett feine ©olbmünje in Englanb gefcplagen worben fet>,

weil man fuuf>ee fein @olb Daju patte. Ebcnberfelbe lofte

Denn auep enblicp Den oerworrenen Knäuel, inDem et* De«

?0Ruttu« SSorgeben au« Mo’« ©epriften feibft berichtigte.

’£>emungeacptet ffnDet man cbenbiefelben faffepen Eingaben in

; neueren piftortfepen Söerfen immer wieberpolt.

«Ramonbo’« $pun unD 2eiDen bei feinem Slufentpalte in

vEnglanb wirb folgenbermaßen erjaplt. Er warb tont 21bt

Bremer bem Könige EDuarb III. rorgeftellt unD ton Diefem

<fepr gnabig aufgenommen, ©ie famen SSeibe uberein, Daf?

:Mu« fünfjig * bi« feepaigtaufenb ^PfunD ©olb anfertigen,

(EDuarb aber mit btefem ©epape ©epiffe unD Gruppen ju einem

$reujsuge gegen Die Ungläubigen au«rüften trolle, £anb?

fcplag unb gürftenwort besegelten ben SBunb. glu$« unb

frcplicp napm Der SIDept Quartier in Bremer’« Slbtei, unD ar?

beitete raftlo«, bi« er feine Bufage erfüllt patte. Slllein e«

erging ipm niept beffer al« wetlanb SOtoriene« bei ©ultait $a>

lib. EDuarb bezeigte wenig Suft, fein «öerfprecpen ju palten,

toelcpe« er nur Darum gegeben patte, Damit er ©elb befom?

me, um granfreid) ju befriegen. ©ein 2öort lofte er frei^

licp, ließ Da« Empfangene in ©olbftücfen au«pragen, auf

welcpen Krieger unD ©eptffe abgebilDet waren, unb oerpopn?

te fo ben sUbepten mit $lu«rüftung einer gemünjten glotte.

«Ramonbo jürnte; allein, opne SDfaept, wie er war, eilte er

nur, ber SBillfür be«©ewaltpabet« fid; ju entjiepen, flop auf

einem 23oote über Den Äanal unD rettete fiep naep Italien.
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£>ec uornehmfte Beuge für tiefe Srjühlung ift bei* er?

wähnte 2(bt Stern er, ein grunbef)rlid)er Sftann, ber baö

bittere ©efüf)l nicht bemeiftern fonitte, baß man if)n jum

SBerfyeug einer ^ntrigue gemißbraucht habe, tuo er meinte,

bem ©lauten unb ber Kirche ju bienen. Sr fchreibt in fei?

nem Seftament: „3c mehr ich“ (über Alchemie) „lag, befto

„mcl)r tuaib id> irre, big ich enblid) nad) 3talien mich begab,

„tuo id; bie 55efanntfd)aft beg tuurbigen unb gelehrten SKai?

„munbug machte. Unfer Umgang tuarb jur greunbfchaft,

„unb auf mein inftanbigeg Bitten eroffnete er mir einen $f)eil

„beg ©chetmniffeg. $Iud) fam er mit mir nad) Snglanb,

„unb blieb stuei 3ahee, in welcher Beit mir bag SBerf tuet?

„ ter uerfolgten. 3$ füllte il)n bem Könige Sbuarb uor,

„ ton tuelchem er mit gebührenber Achtung unb ©üte aufge?

„nommen tuarb. 6ie fddojfen einen Vertrag, nad; tue!?

„ d)em 3\aimunb ben $6nig bttrd) feine göttliche ftunft berei?

„ehern wollte, unter ber SSebingung, baß ber $onig in eig?

„nec ^Perfon gegen bie dürfen §u gelbe siehe unb bag ©elb

„baju uerwenbe. Slber ach! £>er $ontg hat fein SBort ge?

„brochen! S3oü Kummer barüber floh ber fromme Sötann

„über bag Sfleer. 2>ag nagt mir nod) am £erjen!
a

Robertus Constantinus, tueld>er im 3al)re 1545 ei?

nen Nomenclator insignium scriptorum fchl'icb, bezeugt

barin golgenbeg: „3d> habe mid) bet ben Snglanbern nach

„btefern CRaimunbug erfunbigt, unb ba f)ure ich, baß ber?

„felbe in ber $f)at geleiftet hat, toag er in feinen @d;riften

„oerfpriept. Sr hat in Bonbon auf beg Weniges ©ef)ct§

„tual)reg ©olb gemacht. 2D?an hat mir eine ber Sftünjen

„gezeigt, tuelche baraug gefchlagen tuorben finb. Sftan

„nennt fie noch je£t Dvaimunbg?Sftobel, unb fie finb

„ uon fehr feinem ©olbe.

“

SB 1 11 i a m Sa m

b

b e n erzählt in feinen Reliquiis bri-

tannicis, tucld)e 1575 gefd)rteben finb, baß jene ettglifchen

fRofeitobel urfprüngltd) uon 9\aimunb 2ull herrührten.

^3ater ©regoriuö uon Soulo ufe fagt auebrücflich:

v
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.„JRaimuijDuö £ulliu$ f;at Dem Könige ßi’buatb Don (Siigtonb

,„fe#S Millionen in ©olb übergeben, lvetc^e er fclbft gemacht

.„fjatte, Damit einen Ärieg gegen Die Ungläubigen 511 fi#ren.
cc

(Sbenbaffelbe roieberfjolt SDfunban 1684 in feinem 33t*ic^

•fe an SDicfinfon: „9vaimunbu$ f;at Dem englif#en Könige

Gfbuarb ju Dem ^eiligen Kriege fe#$ Millionen in ©olb ge?

,, geben, n?el#e$ er in Der (St. $atf;arincnfir#e unmett DeS

,£otvcr in 2onDon genta d)t l)atte.
a

S)icfer 3?a#rid;>t fügt

£bmunb £)icfinfon no# eine anDere bet. 2ullu$ fep

.Der Seftminfterabtei , worin er wohnte, fein unbanfbaretr

©aft getvefen; Denn Diele na#l;er f)abe man bei 3te?

paratur DcS Bimmerö, tDeld;e$ er bewofjnt, ein $aftd;en

mit einem gewiffen golbma#enben iJJulDer gefunben, Don

tml#em Der Baumeifter, Der e$ fanD, einen guten ©eminn

.gehabt l)abe. Bergl. Edm. Dickinson De Chrysopoeia,

au# @rf# unD ©ruber’S Gfncpflopabie unter 2ll#emie.

£>ie genannten 9\ofe nobel Don Grbuarb Dem 3)rit;

;ten finD ©olbftücfe Don Doppeltem S)ufatengetDtd;t. ©ie

»fuhren im SloerS ein ©d;iff, weldjeS an Der ©eite mit einer

iSvofe bejei#net ift. 3n temfelben fifct auf einem Sfjrone ein

v^cf>arnif<#>tcr Krieger, wel#.er in Der D\e#ten ein gezogenes

.©#n>ert, in Der Sinfen DaS bereinigte englif#e unD franko?

ifif#e 2Bappenf#ilb ftalt. Umf#rift: Edward D. Gr. R.

Angl, et Franc. Dns Jb. £)er 0\eber3 ftellt eine SKofe Dar,

;um n>eld;e;f;erum Dier gefronte 2eoparDen unD Dier Eilten ju

ifeljen finD. 3 n Umf#rift liefet man Den ©prud) aus

iDem 2ufa$: Jesus (IHS) autem transiens per medium,

i illorum ibat. Baö ©#iff mit Dem Krieger ift Daö Söappen

"Der ©taDt ^ariS. 5llle Embleme be$ ©eprageS ftellen Die

Bereinigung granfret#’ö mit @nglanb Dar. £>er $onig

fpta# Damit Den Borfaß au$, granfrei# ju erobern, wel?

#cö #m naf)er am |)erjen lag, alö ein ^reujjug gegen Die

9J?oelemim. Bgl. Petersburger SInmerfungcn, 1731,©t.23.

Baö ©olb Diefer ^Kofenobel f>alt 23 $arat 10 ©ran,

toonad) Der innere SSertf) auf 6 j üieid^tfyaler gef#aßt wirb.

\
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9Ufo hat SB t cg leb fef)c Unrecht, wenn ec in feinet £iftor.

*

frit. Xlnterfud). b. Stiebende, ©. 220. , pecmuthen will, bie

CKofe:no6eI möchten auö falfd>em ©olbe gefchlagen soeben

fcpn, 2)ie ©üte bei* nod; häufte porfommenben 3\ofcnobcl

bejiccifelt fein SDfunjfenner. Sine anbere grage ift aber,

ob 'bie fKofcnobet beö befd)ttebenen ©eprageg wirflid) au$

Luüifdjem ©olbe geprägt finb ,
ob fie alle barauS geprägt

fmt> unb wenn nid;t, wol)er man fonft baö Material ge?

nommen ^abe. Sie SKofenobet muffen in großer 9ftenge

portyanben gewefen fepn, ba$ beweifen bie oft porfommen*

ben 3nf)lungen in btefer ©orte, unb bod) l)atte (Snglanb ba;

mal 6 noch fein ©utnea, feine ©olbbergwerfe , feine ftolo?

niecn ,
feinen ©eef)anbel, unb bejahte bie SBaaren ber £an?

fa mit Sinn. 2tuö welchen ©otbguelten fdwpfte alfo @buarb

IIL, um bie erfte ©olbmunje in ©nglanb einjufuhven, unb

womit beftritt er bie Soften beS breißigja!)rigen Krieges mit

granfreich ?

^u biefem Kriege traf (£buarb 1333 bie erfte SSorbe*

veitung, burd) welche fein ©egner, ^>f>iltpp Pon 33aloi3, pon

beut bcabfid)tigten großen Äreujjuge abge^alten würbe. Sie

eigentliche Lüftung gcfchat) 1335 unb ber Polle StuSbruch

be$ Krieges folgte 1338. @r bauerte mit manchen Unter?

breebungen bi£ 1360. @buarb führte 50000 9J?ann in$

gelb, unb jaulte Ptelen 35unbe$genoffen ©ubfibien, als j. 35.

bem Äaifec Lubwig 300000 ©ulben, bem £er$og Pon 33ra*

bant 180000 ^Pfunb (Sterling , anbere ©ummen bem £er*

joej pon Lothringen, ben fturfürften Pon ftotn, ^falj unb

sßieanbenburg, nahm auch Piele ©rafen mit ihren Gruppen in

feinen ©olb. 2öie unb woPon ber ftontg biefen ungeheuren

Sfuifwanb beftritt, barüber fxnben wir manchen Stuffchluß in

3t. 31 n b e r f o n * $ ©efd)ichte beS £anbelS, Uh* nv 3- 23- :

1) feheieb er 1335 btuefenbe ©teuer« au$, ©.320. 336.;

2) borgte er 1338 gegen SÖerfchreibungen bie golbenen unb

ftlbernen ©erathe berÄircben unbftlbfter, ließ©e(b barau£

i
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fcplagen, unb vecfauftc bie (S'belfteine t>on bcm Äircpengc?

ratpe, ©.337.;

3) Derfetjte er 1339 feine golbenc tone fut* 50000 @ül;

Den, aud) bie ber ftbnigin unb noep eine britte, ©. 342.;

4) borgte er 1340 (Summen Don 140000, 54000, 9600

unb 6400 ©olbgülben Don frembenftauflcuten, ©.344.;

5) borgte er 1344 Don ben cnglifcpen 33tfd;ofen unb lebten

naep eines geben Vermögen unb ©infommen ©ummen

Don 40 bis 300 $funb ©terling, ©. 355.;

6 ) 30 g er 1346 gelungene Slnleipen Don ©eiftltd;eit unb

SBeltlicpen nach einer ©epa^ung ipreSSBermogenS oonSOO

bis 1000 s]3funb ©terling, ©. 367.;

7) borgte er 1347 non ben ftirepengutern tpcil$@elb, tpeilS

29olle, bie er in ^lanbern oerfaufte, ©. 372.

£)a nun nach ©. 319. ben ©olbfepmieben ftreng Der?

boten warb, $9?unjen einjufcpmei&en, er fclbft aber bie aufge?

triebenen ©olbgefaße in SRofcnobel Dermanbelte, fo mußte

Deren 3apl mol poch anroacpfeit, unb bie 35eftreitung ber

:ßrtegSfoften rnirb begreiflich* 2>ie hppotpefe, Daß @buarD

mit Sullo’S ©olbe granfreiep bekriegt habe, fallt babei in fid>

^ufammen, unb man barf h&cpftenS noep annehmen, baß

; bie Dorlaufige guruftung Don 1333 bis 1355 burep folche

Mittel gebetft roorben fep.

2)aS ift freilich fchon fepr Diel, unb f)inreid;enb , 9vai?

munb i'ulluS als ben erften Sibepten anjuerfennen, ber feine

:Runffc inS ©roße betrieben, toofür @remer’S acptenbeS, fo?

,gar ehrerbietiges Beugniß fprid)t. Sftan fonnte fragen,

roarum SulluS mit feinem ^Mane fid) nicht an Philipp VI.

Don granfreiep gemenbet habe ,
ber bie Slbficpt, einen großen

Äreuj^ug ju unternehmen, 1532 ganj (Europa befannt mad;?

te; allein barauf ift fein Bwifd Su begrünten, tueil er fd)on

1330 burd) Vertrag an (§buarb gebunben mar, ber ben er?

jahlten Umftanbcn nach pbepft maprfcpeinlicp ben 21bt Sremer

nach 9J?atlanb gefanbt hatte, um ben Slbepten für fiep 3U ge?
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»innen. 9Iad) feinet' gluckt auö @ng(aitb war an ben fram

o6ftfd>en ftreujjug nid)t mef)r ju benfen, trenn aud) bet* eben

©ctaufchte ju ^Ütpp’ö gutem Sillen Vertrauen gehabt hatte.

£)a§ bet* §lüd)tling feitbem rerfd)oll, jeugt auch nicht gegen

tf)n; beim et* hatte nun Ut'fad;e genug, im Verborgenen ju bleb

ben , ttnb jwar am meiften bann , wenn feine $unft bctr>af>ct

trat
4

. 2Iud) trat fein Sebenöjiel erreicht, unb ba geftattete

beS SUterS ©chtrad^e feine neue 5fnftrengung.

Sichtige ßroeifef, bie man gegen SuIIo’S ftunft erhoben

hat, trurben au$ feinen (Schriften gezogen. ift wahr,

bafj er in bem Vnd^e: Ars magna, (©traöburger Stuögabe

f. Serfe, P. VIII. p. 453.) fagt: „-25ie Sftatur ber @Ie*

„mente hat ihce 0Ctt>iffen ©efejje, nach trelchett feine ©au
„tung ftch in eine anbere ©attung rerwanbeln laßt. 3>n

„biefem fünfte ftnb bie Sllchemiften übel baran (dolent),

„unb hoben trol Urfache ju fiagen (flendi).“ hem 33us

che: De Mirabilibus, fagt er auch: „£>ie ganje Seit fagt

„(orbis docet), bafe ba$ ald;emifttfche ©olb nur fcheinbareS

„©olbift.“ Sabbing, 35 ru cf er unb Siegleb t)aU

ten biefe Steuerungen für Oxatmunb’S wahre Meinung, unb

rertrerfen barum btejetttgen ©chriften , worin er bie $ran&f

mutatton befennt, al$ untergefchoben. 2ltf)anafiu$

Zürcher, in feinem Mundus subterraneus, P. XI. Sect.

II. cap. 7-, gibt jwar bie Siechheit ron beibeclei ©chriften

ju, ift aber ber Meinung, 2uüu$ ha^ c nnr *n feinen frühe-

ren ©chriften bie 9)?etallrereblung rertheibigt, in ben fpa-

teren bagegen feine ^rrthümer eingeftanben. Sftorhof hat

baron ba$ ©egentheil unwiberleglich bargethan. ftnb

eben bie legten, bte nach 1330 gefchrtebenen Serfe, in wek

chen 2uüu£ mit entfd;iebener Ueberjeugung ron ber ©ache

fpcicht. dagegen j)at er in ben früheren nur philofophirt,

unb babei war e$ leidet ‘möglich/ ba§ fein lebhafter ©eift halb

für, halb gegen bie ©ache wanfenb fich auSfprach. £>ag

frühere Vefennen ber 3»eifel mit jener Offenheit fann ben

fpateren Siberruf berfelben nid;t rerbachtigen, wo! aber
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dg 33ürge für bie Söaßrßaftigfeit bet’ 2tnß'd;t gelten, welche

bei* ©reig an ©eobeg SKanbe funb gab.

Uebrigeng ift nid;t 511 leugnen, baß hittug in btefen

festen ©Triften fo ungtaubticbe Grrfotge mit einet* folgen

§öeftimmtf)eit metbet, baß bei* £efer in drftaunen geratßen,

imb bie SItternatioe fteüen muß, ber SBerfaffec fep entmebee

ber große SIbept, ober bei* große SÖinbbeutet gemefen, mo?

für tßn bie eine ober bie anbere Partei erftart. ©0 ruft er

j.23. in feinem Seftament begeiftert aug: Mare tingerem, si

Mercurius esset! „£)ag SJieer tooltte id; in ©otb oerman?

. „beln, menn eg £htecffilber mare!“ Sejlamente be?

fd;reibt er bie tingirenbe $raft ber ooltftanbig auggearbeiteten

ttinftur mit fotgenben SÖorten: „9iun motten mir jur ^)ro?

„jeftion fdjreiten. 9Wmm ton btefer fofttid;en Sftebicin ein

.„©tücfcßen, fo groß atg eine 53of;ne. Söirf eg auf taufenb

.„Unjen Ouecffilber, fo mirb biefeg oon ber 9J?ebicin in ein

„rotßeg SPutoer oermanbelt. 23on biefem gibt man eine Unje

„auf taufenb linken £hiecffitber, bie baüon in ein rotßeg

.„^utoer oermanbett »erben. §)aoon mieber eine ttnje auf

.„taufenb ltnjen £luecffitbee gemorfen, fo mirb atteg ju 2Öfe?

.„bicin. ©erfetben eine Unje mirf auf taufenb Unjen neueg

„ £>.uecffitber, fo mirb cg ebenfaltg 511 t’ STbebicin. 23on bie?

„fer Ie|teren Siebtem mirf nod;matg eine Itnje auf taufenb

„Unjen £luecffitber, fo mirb eg gan$ in ©otb oermanbett,

„metd)eg beffer ift atg ©otb aug ben SBcrgmerfen. “

2Bir motten bag £> 6 d;fte annepmen, baß bie boßtten?

große ©abe Sünftur jmei 0.ucntd;en ©emid;t f;abe, fo gibt

fie nad; feiner Angabe bei ber erften ^rojef’tion eine 23er?

meßrung oon SÖiertaufcnb, bei ber jmeiten oier SJdttionen,

bei ber britten oier SOt ittiarben, bei ber oierten oier 83tttionen,

unb bei ber fünften erzeugt fie oiertaufenb SBittionen mat fo

oiet ©otb, a(g ifjr urfprünglid;eg ©emid;t mar, ooraugge?

fetjt, baß bie Sftaffe bei ber 23erebtung feinen Stbgang erteibe,

metepeg menigfteng bei ber fünften ^rojeftion feine Meinung

511 fepn fd^eint, meit er augbrüeftid; fagt: et hoc tot um
12
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converlitur in aururn melius quam quod minera peperir.

(Sine füllte SBirfung bei folcbeu Verteilung uberfteigt alle

unfet’e Vegtiffe üou ebemifebet* fteaft. grcilit fagen bie 21h

cbeniiften ,
bie ©afyeung verbreitenbe ftruft be$ Sauerteigs

gcf)e nüd) viel weiter, ja: inS Unenblid)e. SÖenn man nicht

uml)in fgnn , jwifd)en beiben fallen einige Slnalogie anjuer?

fennen, fo wirb immer baS SRecbt, ein @nburtf)eil ju fallen,

bet* 3ufunft anf)eimjuftetten fepn.

£)ie 3a 1)1 bet* Sullifd)en Sd)riften wirb überhaupt auf

f u n f f) u n b e r t gefd)a£t. £)a et* ben größeren $l)eil feine«

Seben« nur reifete unb fd)vieb, weber ein Schrämt, nod)

fonft eine« verwaltete, aud) viele btefer ©triften eigentlich

nur Sluffä^e genannt werben fonnen, fo erfteint jene 3al)i

fd)on mtnber unglaublich; inbeffett mögen viele bavon ihm

untergefeboben fepn. Von ald)emiftifd)en ©triften allein

fanb SDtorhof in ber faiferlid)en 25tbliothef ju SÖien fed)jig.

sjftan f)at mehre Sammlungen becfelben veranftaltet, als

j. 23.: Opuscula chymica, Norimbergae, 1546, 4. dtne

jweite Sammlung von jieben Steiften erftien ju$6ln, 1566,

1573 ,
unb 1577, 8.; eine brtttc ju Slafei, 1572, 8.; eine

größere, aber vermiftte Sammlung ju Strasburg, 1597,

1617 ,
unb 1651, 8.; unb eine fünfte ju granffurt am

sjftain, 1630, 8. Cgine franjoftfte Sammlung erftien

ju ^3aci« , 1632, 12.; unb eine beutfd)e unter bem Sitel:

Lullius redivivus, ju Nürnberg , 1703, 8. golgenbe

25 ©triften werben allgemein für ad)t gehalten:

1) Practica artis, 25ie auSubenbe ftunft; befonberS

herausgegeben ju Selben, 1523, gol.; abgebrueft im

Theatrum chemicum, Vol. IV. N. 98-, unb in Man-

ge ti Bibliotheca chemica , T. I. N. 50.

2) De Secretis naturae sive Quinta Essentia, Libri II,

23on ben ©ef)eimniffcn ber Statur ober von

ber £1 u i n t e f f

e

n j

,

jwet 23ud)er. Sateinifte SfuSga*

ben erftfenen ju SlugSburg, 1518, 4.; ju Venebig,

1521, 4., unb 1542, 8.; ju ©traSburg, 1541, 8.;
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guSRurnfrerg, 1546, 4.; 3« Äolit , 1567, 8 .; unb ju

SBafel , 1572, 8 .

3) CodiciJlus, seu Vademecum, aucb Ars compendiosa

genannt, ein aidn’miftifebcS £afd>enbucb; latei;

nifd) b<?rau$gegeben ju Ä6(n, 1563 unb 1572, 8 ., unb

ju SenJis, 1651, 8 .; abgebrueft in Mange ti Bibi,

chem., Tom. I. N. 58. granjofifebe Uebcrfegungen :

$ari$, 1612, 8 ., unb 1627, 12.

4) Liber Mercuriorum, ober aucb Lux Mercuriorum,

Sag Siebt ber b eiben Sfterfure; iateinifcb äug;

gegeben ju $6ln, 1567, 8.; abgebrueft in Mangeti
Bibliotheca chemica, Tom. I. N. 56.

5) ClavicuJa, quae apertorium dicitur, $ieiner©d)iüf;
fei, ober StuffcbLufL Eröffnung; Iateinifcb f)erauö;

gegeben ju Serben, 1598 unb 1602, 8.; abgebrueft im
Theatrum chemicum, Vol. III. N. 75., unb in Man-
geti Biblioth. chemica, T. I. N. 62. @tne franjo*

fifebe Siuögabe erfebien $u ^ariS, 1653 unb 1658, 8.;

eine beutfebe ju ©trasburg, 1581 unb 1596, 8.; ab;

gebrueft im 2iid;pmiftifd;en ©iebengeftirn
, Hamburg,

1675 unb 1697, 8., N. 3.

6 ) Praxis universalis magni operis, ©efammte 2iuÖ;

ubung be£ großen SÖerfeö; abgebrueft im Thea-
trum chemicum, Vol. II. N. 57.

7) Compendium animae transmutationis artis metallo-

rum, Siu^jug beö SDcfentii d;ften ber Metall;
b e r tb a n b l u n g f u n ft ;

in gönn eineö Briefes ad Ru-
pertum Regem, an Robert, $6nig oon ©d;ottianb,

fommt jmeimal berfebieben bor, mobon bod) rooi nur

(£iner acht ift; lateinifd; abgebrueftinOpuscula complu-
ra de Alchemia

,
Francofurti, 1550, 4., N. 5 . ;

im
Theatrum chemicum, VoJ. IV. N. 99.; unb in Man-
geti Bibliotheca chemica, T. I. N. 52. unb N. 59 .

8) Liber de Alchymia
; iateinifcb f)er.au$gegeben ju 9iurn;

berg, 1546, 8 . Sine beutfd;e Uebcrfegung bon 33 renj

12 *
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utttct* bcnt $itei: 9vaimunb ?uUii Sfnmcifung in bei* güi?

benen $unft bet 2lld;imet;, (of)ne SDeuefoet,) lGll unb

1616, 8.

9 ) Magia naturalis, 9t a tu fitere 9)tagie; lateinifd)

fjerauSgegeben ju Sßüenbetg, 1546, 4.; $6(n, 1592, 8.

10) Secreta Secretorum Hermetis, 3p e V m e t i f d) c

£auptg ef;cimniffe; mit 31foetanu$ unb $i;oma$

Öquinaö fyetauSgcgeben ju ftoin, 1592, 8.

11) Codicillus seu Cantilena, ad Regem Anglorum,

£>a$ alte Sieb, an ben Äonig üoit @ng(anb. SatcU

nifdpe Stuögaben : Äöln, 1553, 8., unbJftoln, 1576,

12. Slbgebtucft in Mange ti ßibliotheca chemica,

T. I. N. 65. #

12) Ars magna et ars parva , @ro§c unb Heine

$unft; aud) unter bet* Uebetfcfctift: De intentione artis

magnae, 33 o m 3me<fe bet gtofjen ftunft; fonunt

nad) Lenglet du Fresnoy in £cmbfd;riften tot.

15)

Potestas divitiarum, cum expositione Testament!

Hermetis, 93iad)t bcS 9veid)ti)um$ unb @tiau?

tetuttg be£ f) etm ettfdp en £eftament.$; abge?

btueftitt Artis auriferae Vol. III. N. 3-, unb in Man-
geti Bibliotheca ehern., T. 1. N. 61.

14) Compendium artis magicae quoad compositionem

Lapidis, 21 u ^

3

u ^ ntagifeben ftunft im 33e?

t r c f f bet 3 u f a m nt e n f e § u n g b e $ @.t c i n e $

;

ab?

gebtueft in Artis auriferae Vol. III. N. 4.

15) De iapide et oleo philosophorum , 33 Olli ©teilt

unb £>el bet Seifen; abgebrueft in Artis aurife-

rae Voh III. N. 5., unb tlt Mangeti Bibi, ehern.,

T. I. N. 64.

16) Modus accipiendi aurum potabde, 33 erfaßten,

ba$ Sctnfgoib ju erhalten; abgebrueft in Artis

auriferae Vol. III. N. 6.

17) Compendium Alchymiae et naturalis Philosophiae,

SJuSjug bet 5Hd;emie unb 9iatutpf;ücfopf)ie;
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ab^ebvud't in Artis auriferae Vol. III. N. 7., unb in

Mangel i Biblioth. chem. , T. I. N. 63.

1 g) Lapidarium , © t e i it b i* u d) ,
(worauf bei* ©tetn beu

greifen ju entnehmen); abgebnieftin Artis auriferae Vol.

111 . N. 8 . (Sine SRacbafymung banon ift rool Spatel* ©tei?

n c
v’ ö ^emni| in ©dpvbbei’ö Stlcfrtym« 35ibf., 35b. II.

19 )
DeTincturis metallorum, 33 on ben git&ungcit

b c i* Metalle; abgebweft in Opuscula complura de

Alchymia, Francofuni , 1550, 4., N. 8 .

o 0) Experimentum , obeuaud): De 24 experimentis to-

ti ns naturae creatae ,
Lib. I., Q'l’fteÖ 35 U d) bcc 24

Gr i* f a f> t* u n 9 e n in bei* ccfc&affenen SRatur; ta*

tetnifd; f)et*au3ge9cben ju Ulm/ 1676, 4.; abgebi'ucrt

bl Mangeti Bibliotheca chemica , T. I- IN- 57-

21 )
Epistola accurtationis ,

missa olim Roberto Regi,

5$ c { e f pon bei* St b f u v j u n 9 b e 9 Sö e 1* f e S ,
an

$ 6nt9 «Robert; abgebrueft in Mangeti Biblioth. che-

mica, 1 . 1 . N. 60.

003 Testamentum ,
duobus libris universam artem chy-

micam complectens, seu Theoria Lapidis,^ £efta?

ment, in jmet 35 ud)ei*n bte gefammte Sllc&emie timfaf;

fenb, ob'et* $f)eot*ie be$ ©teinö bei* 5Öeifen;

tateinifd) fyerau^egeben jubeln, 1566, 1568, unbl573,

8 .; jU Senlis, 1663, 8 . SlbgebCUCft im Theatrum

chemicum, Vol. IV. N. 98., ttnb in Mangeti Bi-

bliotheca chemica, T. I. N. 49.

23) Elucidatio Testamenti, ad Regem Odoardum,
~

l a u t e t* u n 3 be$ SeftamentS, <m »6nig (gbuatb;

abgebrutft in Artis auriferae Vol. 111. N. 2 ., unb in

Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 55.; beutfcp

im 9lld)nmifttfd)en ©ieben^eftiin, N. 2.

24) Testamentum novissimum, (aud) ultimum,) SReUß?

ftc9 Heft am ent; tjccauögcgcben $u 35afel, 1572, 8.;

ub^ebvudt in Artis auriferae Vol. III. N-. L, unb m

Mangeti Bibliotheca chemica ,
T. I. N. 53.
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25 ) Practica Testament! novissimi, Sluö Übung bcö
neue ft cn ScftnmentS; abgebrucft inMangeti Bi-
bJiotheca chemica

, T. I. N. 5-1.

3of).n Gcemec, 50>t au «©eftmünfter in Bonbon,
tote ec felbft gcftel)t, breißig 3>a()re recgebltd; an bec

^Bereitung bc£ ©teineö bec SBeifen gearbeitet, toat*b aber
buccb bte mibccfpcedxnben 5lnmetfungen bec ald)emiftifd;en

©dmiftftellec , melden ec folgte, iure gemacht, unb entfd;loß

ficb enblid;,
5^ reifen, um burd; munblid)c 2lnmcifung bcffec

8« nt Siele au gelangen. fRamonbo Suüo’SÜUtf 50g if;n 1330
nad) Stallen, meil jener ftd> bamalö in «Wailanb auff)ielt.

2Baf)cfd)ein(id) hatte ec aud; Auftrag oon (Sbuarb bem Seit?
ten

, l'ullo nad) (5'nglanb einaulaben , meiner fcpon früher
fomol mit ^Robert 33 ruce oon ©cbottlanb (oergl. oben N. 7.

unb 21.) afö mit SDuacb III. (N. 11. unb 23 .) in «Brief?

tued)fel ftanb. Bremer mach SRamonbo’ö oertcautec gceunb,
cuf)mt aud;, baß jener il;m einen ^etl be3 @el;eimnijfe^ mit?

geteilt habe. ^ielleid;t hoffte ec in Bonbon baß @anae ju

erlangen. 2öenn fd;on aber 2u(lo in (Sccmec’S SIbtei 3Bo^?
nung nal;m

, fo laßt ficb hoch oocausfehen , baß ihm nicht

genel;m gemefen fet; , fein Slrfanum auß bec £anb ju geben,

bcooc fein Hauptamcc? erreicht ferm mürbe, unb bie eilige

g(ud)t bes @etaufd>ten, bie Gcernec in bec angeführten ©teile

fo fdjmcrjlid; beflagt, laßt mol oecmuthen, baß bec gute
2lbt fleh an jenem $1)eile genügen lajTen mußte. Sie @hr?
furcht, mit meld>cc ec bemungead;tet oon Pullo fpcicht, unb
bte Auflage bcS Königes, meld>e ec in feinem ©cbrcibpult

niebeclegte, ftnb bie beften 3eugnijfe für feinen greunb fomol
alö für feine eigne 2lufrid;tigfeit.

Seneg mid)tige 3eugntß ift bec Hauptinhalt bec einji?

gen alchemiftifchen ©Christ, melche Bremer, nad; feinet ?ch*
cecö Söeife, unter bem titelt Cremeri, Abbatis YVestmo-
nasteriensis, Testamentum, Seftament Scemec’Ö

, 2lbtS $U

SBeftmünftcc, hüitcrließ. Sie oft gerügte Sunfelheit bie?

fee ©cht’ift fann unter ben gcmclbcten Umftänbcn nicht auf?
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faden ;
beim niemanb bcrmacht feine»«*« m«fe «B « £t.

ft inbfchriftcii feine« Seftamente« fommen m engtifc&cn ®i,

Steffi wr! äbgebli.eft ife * in « Tri-

pus aureus, gcanffuct a. 3»., 1618/ 4 -' Nl 3,,

f
‘°

1C

nud) im Museum hermeticum renovatum, Iranco l,

1Ü77, 4-, N. 13. Sin SJißmig be« SfbtS Mt in

ail'hmofe’8 Theatrum chemicum britanmeum bei N. 4.

'
«etc« ton gertara, Petrus Ferrarieusis, Pe-

trus Lornhardus, ober auch Petrus Bonus genannt ,
»ar

ei» Seitgenoffc bc« SRomanbo Sullo ,
gebürtig bon gerrava.

ßr barf webet mit bem Sap. 4. angeführten Mor.achus

Ferrarieusis, noch mit bem 3Mfd)bf Petrus Lombardus de

Novara »ermechfelt werben, $etru« Stmu« war md)t@eift,

lieber ,
fonbent äRagiftcr ber freien Sünfte ,

unb wohnte ju

owa m jftvien, »0 ec naef) feiner dgmen Stngabe feine Mar-

garita in ben 3n()ten 1330 bi« 1339 bodenbete. Sc gibt

fid) ol« einen fiberjeugten älcbcmiftcn, geftef)t aber ju, bag

bie SRciftecfcbaft nicht burd; menfd)(id)en ©erftanb aUem,

nur burch bie ©nabe ©otte« erlangt roeebe. @r eectfjetbtgt

bie 3lld)cmic eifrig gegen bie grocffler feiner Seit, fd)eint aber

#on ten Schriften Slrnalb’8 unb fKamonbo’«, »eiche barnal«

in Umlauf waren, wenig 8
u galten, behauptet bielmehr, bag

©ober allein ben rechten Söeg gezeigt habe ,
geteilt fid) bem,

nad) su ben SIrabiften. Seine ald)emiftifchcn Schriften fmb:

Margarita pretiosa novella de thesauro ac pretiosis-

simo philosophorum lapide, 9Uuc f oft bat* c ^Cl'le

au« bem Schale bc« Steine« ber «Seifen.

Sic eefte lateinifche Slu«gabe beforgte 3 a n u « i a c i n t u «

»uSßenebig, 1546, 8. @ine jweite HuSgabc crfchicn

SU Sflurnberg, 1554, 4. Siefelbe Sdjrift warb bon

bem Stra«burgfchen ülrjtToxites unter bem ditcl . 1 jr

uarita pretiosissima seu lutroductio in divinum t.lie-

miaeartem, ju Bafel, 1572, 4., heraudgegehen ,
er,

fehlen auch fo ju «Blbmpelgarb, 1602, 8. ,
unb ju Stva»,

bürg, 1608, 8. Mit noch anberen Uebccfchnften warb
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fte im Theatrum chemicum, Vol. V. N. 153.; unb in
1 Iangeti Bibliotheca chemica, Tom. II. N. 68. ab'
gebrucft.

2) De Secreto omnium secretorum Dei dono, 35 o n
b c m allergrößten ©

e

0 e i m n
i ß b u r d; b i e ©na?

be ©ott es. SiefeS 33ud) ift nor ber «Perle getrieben,
an beren ©cblujfe ber 33 er faffet' baS frühere äöerf jmar er;
tvaf)nt, aber nid;t mef)r als feiner STnfic^t angemefien er?
rennt

, tneS()alb er eS unterbrucfen tnollte. önttoeber
irar er non ber ©nabentnaf)! jurücfgefommen

, ober er
öicmbte barin gu offen gefc&rieben 511 fjaben. Slbgebrucft
tvarb bie Schrift in ber 1572, 4., *u 33afel f)erauSge?
rommenen neuen Ausgabe ber @l)pmifc&enfollcftaneenbeS

oN
jonaS SaciniuS. 33ergT Ütoger 23afo, N. 5 .

3) EpistoJa ad amicum de Alchymia
, © e n b f d) r e i b e n

an einen g r e u n b non b e r 211 d) c m i e

;

ebenbafelbft
abgcbrucft.

4) Petri Ferrariensis Practica. Sanon liegen £>anbf#rif?
ten in ben 35tbiiotf;efen ju Grenoble unb S. Omer.
33ct'gl. Rattel ’S Catalogi librorum manuscriptorum
p. 165. 259.

Antonius non 21bbatia, franjoftfcfr Antoine de
l’Abbaye, b. f>. Slnton non ber 2lbtei, genannt, foü ein ita?

lionifc&er 3R6nc& getnefen fet;n unb halb nad; Üvaimunb 2uU
tuS gelebt f)ab eit. 2e£tereS ift barum waf)rf$einltd) , weil
er ©eher, £ortulanuS, Slrnalb unb 2ulluS, aber feinen
Steueren citirt, tnonacp man if;n in bie ßcit um 1350 fe§en
fann» Saß bie 2Ibtei, in melier er lebte, nic&t nafjcr &c?
^eic^net wirb, mag feinen ©runb barin fjaben, baß baS
firc&lic&e Verbot ber Sllc&emie tnenigftenS äußerlich rcfpeftirt
werben mußte, tnenn man and) ber 35ullc non SInignon in
jtaiicn tnenig golge gab, unb felbft ©eiftlicbe burd; ftc non
ber neugewonnenen Shmft nicht abgef)alten mürben. £)b
etma Abbatis Cella, b. f). Slppcnjell, 511 ncrfte^en fep,
bleibt ungewiß. fetter Sfntonio f;at nicht beforgt, als

1

/
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dxmift oerfolgt ju »erben, unb muß in feinem ftlofter oon

©innoerwanbten umgeben geroefen fepn ;
beim wir haben

non if;m Schriften , bie ec an feine Sfoftechrüber gerichtet

hat, ai$:

Antonii cle Abbatia Epistolae duae de Lapide, 3^0
(Schreiben Dom ©tein; mit ben (Schriften oon @b»

Äeliep unb 3°haun t>nn $e$en beutfeb herouögegeben in

ben 2)rci nortrefflichen £raf tatlein, Hamburg,

1670, 12.; neue Auflagen , 1672, 12., unb 1691,

S. (Sine anbere SluSgabe ecfchien unter bem Xitel: Se$

in bei* (Shemie erfahrenen 3Jionch$ de Abbatia 33erwanb?

lung bei* SJtetöüe, ober richtiger äöegtoeifer jum Sicht bei*

Statur, granffuct unb ©tünchen, 1759, 8.

23aß üOrtgenö metallen bte Meinungen über bicSÖahc*

heit bei* ziehende trog Sirnalb unb Suaus fd)r getheiit waren,

wie fchon au6 ber angeführten Apologie ^eter’S non gerrara

hernorgeht, beurfunbet außerbem noch baS non ben ©egnern

bei* Siichemie oft angeführte Urteil beS berühmten Sichter^

unb $httpf°Phe« Francesco Petrarca, geboren 1304, ge?

ftorben 1374, weld;er in feiner Oratio de avaritia vitanda

bte SKchemte gerabeju Artem mentiendi et fallendi, eine

föunft ju lügen unb §u betrügen, nennt Sa er ju Sfoignon

erjogen warb unb feine (Srjiehung in bie^ett ber SBuüeSpon-

dent fiel, fo wirb feine üble Meinung baburch erflarbar.

Ottmar, Ottomarus, öfter Odomarus, oott beit

Sllchemiften gewöhnlich Magister Odomarus genannt, ge?

hört aud; in bie 3ahre 1330 bis 1350. (Sr war ©tünch

in einem Älofter ju $Pari$ unb arbeitete ftarf in ber Sltchemie*

53tan hat feine Nachricht, baß er beöl)alb oerfolgt worben

fep. Sie (Stimmung, weld;e Jean de Meun unter 33e?

günftigung be$ |>ofe$ erweefte, fcheint bem papftlichen 38er?

bot alle feine Äraft benommen ju haben, fo baß auch bte

Sloftergeiftlichen fortfuhren, ohne |)ehl am ©tein ber

Söeifen ^u arbeiten. SSahrenb man in Seutfchlanb nod>

oor bem Sannftrahf jittertc, warb ba£ oerpönte SÖerf tu
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granfreid) gon$ offenbar betrieben, wie beim eine Ovcü)e frans

gofifdjer 2lld>cmiften btcfeö ^af)r()unbcrt bcfd)(teßt.

53?cifter ObontaruS ift ein treuer Sebrer, bcu of)neStü(fs

halt faßt, waö er meint, unb wenn er bas Strebte nicht

meint, fo ift baS nid)t feine ©djulb. @r fud)t ben ©teilt

ber SBetfen im ftodjfalj, unb erftart ficb barüber in feiner

SPraftif (Theatr. chem., Vol. III. p. 167.) alfo: „Oie

„Reifen faßen, baß bie ©alte mol jubereitet finb, wenn fte

„wie §Ö)ad>$ fließen. — Stimm gemeines ©alg, §ef>n^funb,

„fülle bamit einen Siegel unb bebeefe tf)n mit einem eifernen

„Oecfel. Saß il)n in ber ©d;mtcbe wol burcbßlüben, bis

„er rot-b glühet unb baS ©alj ju fniftern aufbort. Stun

„perftärfe bie @lutf) por bem ©eblafe, fo wirb baS©al$ gum

„fließen fommen, als wenn es &ilf>cv wäre. — 2)ann

„ f)aft Ou ein ft&eS Oel, ein wad)SflüfftgeS ©alj, aud) ben

„ pf)tlofopl)ifd)cn SDterfurtuS, unb enblicb baS gewünfehte

„@olb.“
Obomar f)at weniger gefebrieben als gearbeitet, benn

jene Practica artis ift bie einjige ©ebrift, welche man Pon

if)tn hat. ©te warb latetnifcb abgebrueft in beS ©rataroluS

Vera Alchymiae artisque metallicae Doctrina
,
Vol. II.

N. 6., unb im Theatrum chemicum, Vol. III. N. 58-

Johanne scleRupescissa, ober ,
wie er eigents

lieb l)ieß, Jean de Roquetaillade
,
ein S)t6ncb PomOrben ber

SÖttnoriten, lebte um 1350 in einem Softer gu Aurillac in

Auvergne. Oaß er ein eifriger 2ild;emift war, würbe man ihm

wol nadjgefehen f>aben ;
aber er febrieb aud> über bie Safter

ber (Slerifei unb tabelte felbft ben Mißbrauch ber päpftltcben

©cwalt, weSl)alb ^nnocenj VI. ihn 1357 perhaften ließ.

@inunb$wanjig 3af)re blieb ^ i*u ©efangniß, bis Urban VI.

ihn 13 78 mteb-cr frei gab. S5alb nad;l)er ftarb er ju Ville

franche bei Spott.

Schwerlich bat man bem 23üßenben, an welchem ber

gange ^riefterftanb Stäche nahm, alehemtftifebe Arbeiten ges

ftattet ;
aber baS ift glaublich, baß er bie lange, unfreiwtls
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ge sflhi&c juc ©pefufotion unb gum ©chrciben fibecSflchemie

ectoenbet habe. 3n jebem gälte baute er feine Sfnficfrten

uf eine fcühece ^capiS. 8HS ^eaftifee wirb ec oon ben

l(d)emiften fef>u fyoc&gefchagt unb fyaufig eitict. @c felbft

llegirt ©eher’*, Slcnatb’S unb 2ullu$ ©Reiften. ©ein&ec*

ähren tfceilt ec offen mit, bilbct auch feine c&emifchcn Ocfen

nb ©eratfye ab. ©eine Secmtnologie nennt nuc bekannte

Manien , toietool fein unfichtbacec © d) to e f e
l

,

fein @ f

*

i g u. f. io. bie nicht finb, welche man fonft untec benfelbcn

tiarnen oerftel)t. ©eine alchemiftifchen ©Reiften ftnb:

I) Liber de consideratione quintae essentiae rerum

omnium
,

^on b

e

c r t d) t i g e n 21 n f i d) t bet*

£>uintej’fen 3
allec $6 cp ec. @ine £anbfd)dft

baoon liegt irr brr --Sßusble.ofchen 25ibliotl)e6 ju £)(.‘focb.

2lbgebcucft Wacb bie ©cheift in Vera Alchymiae artis-

que metallicae Doctrina, (Basil., 1561, 8 .) N. 9.

(£ine befonbcce lateinifd)e2tuögabe ecfchien ju23afel, 1597,

8., eine feanj6 fifd)e ju ?t;on, of;ne

:>) Liber Lucis, 33 u d) beS SichtS; lateinifch ^ecau^

gegeben oon Brockhusius ju $oln, 1579, 4., nad;f;ec

ju SSafel , 1598, 8 .; obgebcutft im Theatrum chemi-

cum, Vol. III. N. 74., unb in Mangeti Bibliothe-

ca chemica curiosa, Tom. II. N. 70. @ine franjoftfchc

2lu3gabe oon Moulin ecfd)ten ju ^aci$, ohue^ahrjahl.

33) De confectione veri lapidis philosophorum
, 23 Olt

bec 33eceitung be$ magren ©teinö bec 2BcD

fen. £)iefe ©cheift mich oon Einigen fuc untecgefd>oben

gehalten. 23ecgl. S3eitcag juc ©efchichte bec höheren @he*

mie, ©. 488. ©te toacb abgebcucft in Vera Alchy-

miae artisque metallicae Doctrina, Vol. II. N. 8 .;

im Theatrum chemicnm, Tom. III. N. 70.; unb ttt

Mangeti Bibliotheca chemica, Tom. II. N. 69.

4) Coelum philosophorum, ipimtnel bei* 3Ö et fett;

erinnert an bet? £)ftl)ane§ Atrzsoa avw unzina k«uo, unb

hanbelt oon beit icbifchen Planeten. (Sine latcinifd;c 2luö;
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gäbe erfcpien ju Sparte, 1548, 8. 2>r $itel: Jo. de R.

et aliorum Goelmn phil., seu Secreta naturae, jcigt

an, baf? tiefe Schrift ntdj>t oon if)m felbft petruptt, fons

beim ate ein Kommentar ju betrachten ift.

5) De famulaiu Philosophie, SQon b c r SScbienung
b e S p p i (

o

f o p p t f d) e n 5Ö c r f e $

,

unb

G) Vaclemecum in tribulatione, ein 0 I d) cm i ft i fcp C $

Slotp; unb |)ülf bud)Iei n, finb jhn’ifelpaften llr?

fpruitgö unb fommen nur panbfchriftlicp bor.

0\id)at’b Ortolan, Richardus Ortholanus, ober

• Richard Ortolain, lebte nach bee Glitte biefeS
<

%at)tl)ü\\i

berteS in sparte, ift aber bet* Sperfonlicpfeit nach unbekannt.

Cnne Slnfuprung be£ Magistri Odomari, Der Demnach tr>ol

fein Sichrer n?ar, unb Die bon ipm felbft angegebene ^nprjnpl

feiner Sd;rift, 1358, beftimmen fein ^haltet*. Omelinte

Meinung, (@efd;td;te b. Gtpemie, I. S. 60.) baß biefec

Ortolain mit §ortulanuS, bem SBerfajfer beS Kommentars

über bie fmaragbene Safel, eine unb biefelbe sperfon fei;, fin;

bet nad) Obigem (bergt, Kap. 4.) nicht Statt; bod; fann

Ortolain ein 9Iad;fomme beS £ortulanuS fepn. Orr fd;rieb

eine Practica Alchymiae, tueld;e ate eine neue Ausgabe bet*

gleid;namigen Schrift beS ObomaruS ju betrachten ift. Sie

tbarb unter ber Ueberfcprift : M. (foll mol Magistri bebeuten)

Ortholani Practica Alchymiae 5 probata Parisiis Anno

1358, abgebrueft im Theatrum chemicum, Vol. IV.

N. 135.

SlifolattS glamelluS, eigentlich Nicolas Flamel,

hat in tiefer üveipe franjbftfcher Sllcpemiften ten meiften 9\uf

erlangt, meil er ihn berlangte unt fiep felbft ate Slbepten ju

ernennen gab. (£*r tparb 1330 ju Pontoise geboren ,
unb

lebte in Sparte ate Schreiber, baS petfjt, ate33ücpecfopift, ber;

glctd;en bte jum Stuffommcn ber 35ucpbru<ferei eine 2lrt bon

gunft bilbeten. Siebenbet befd;aftigtc er fid; mit s2ftatpema;

tif unb feponen fünften*

'it
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3m Jahre 1367, fo lautet bie Erzählung , faufte ec

im jmet 0 ulDen eine j>anbfchrift, welche auf 33aumrinbe

•jefchvieben war. Sic fcembartigen ©chriftjeichen oerftanb

r nicht; aber hineingejeichnete Silber fc^ienen theilS ald)e*

niftifcbe ©eratl;e unb Operationen barjuftellen, tl)eilö ©e?

Wimniffe l)icrog(t;pl)ifd) anjubeuten. Sftachbem er fid> lange

•ergeblich bemüht hatte, bie ©d;rift zu entziffern, reifete ei-

nt Jahre 1378 nad) ©panien, um bei ben bortigen ©e*

ehrten Sluffchluß ju erhalten.

sftach fielen uergeblich en Sfachfragen fanb er enblid) in

'San Yago de Compostella einen gelehrten Slrjt, ber ein ge*

aufter Jube, unb al$ fold;er im ©tanbe war, bie ©chrift zu

efen. dß fanb fid; nun, baß fie fon einem Juben 5lbra*

)>am herrühre, wdd^ov fVmrn bebrucften ©lauben^genoffen

aamit ein SOianna in ber £öüfte fpenben wollte, baß er ihnen

')ie Bereitung beS ©teinS ber Üöeifcn in einer nur unter ben

juben bekannten ©djrift mittheilte, glamel oerftanb nun

auch Me Silber beS Üttnbenfobep. Neffen froh fehrte er

-1379 nach ^ari$ zurücf , unb fchritt bafelbft jur 5tuSarbei*

t.ung be$ betriebenen ^roceffe^, ber ißm fo wol gelang, baß

r nad) brei fahren feinen 3wecf oollfontmen erreid>te. 2lm

17. Januar 1382 oerwanbelte er jurn erften Ouecf*

i üiber in ©über, unb am 25. Slpril beffelben 3al)ee$ tingirte

t:r zweimal baffelbe Metall in ©olb.

£>ie sffiicberholung ber ^rojeftton erwarb ihm ein 33er*

nnogen oon mnberthalb Millionen 2imß. Sem ungead)tet

ruohnte er mit feiner ©attin Perron eile in einem fleinen

rfjaufe unb lebte f)üd)ft einfad). Sa fie ohne ftinber waren,

io ocrwenbeten fie ben größten £l)etl ihreS33erm6gen$ ju mil*

: )en ©tiftungen. gfamel ftiftete bierzehn £o6pitaler, baute

:oret Kapellen oon ©runb aus neu unb erneuerte fieben $ir*

ten. 3u ber lederen 3af)l gehören bie Kirchen des saintes

Innocens, de Sainte Genevieve unb de Saint Jean de Ja

iBouclierie , in welchen man bis in bie neuere 3?it Jnfchrif*

-ten, Silber unb Senfmale oorzeigtc, weld;e an ben front*
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men ©tlfter erinnerten» einige pon lt)m gcftlftctc SIrmen;

fpenben würben nod) 1742 t>ertf>eÜt. 33ergl. Lengletdu

Fresnoy Histoire de la philosophie hermetique, Tom.
I. p. 206 — 217.

©old>e Stiftungen pon ber €0?tfbe elneg §8ucberabfd)ret;

berö festen ba$ ^attfer ^ttbllfum mit ü$ed>t In 33erwunbe;

rung. SDIe @efd>ld)te bet? SRtnbenfobep fanb allgemeinen

©tauben, man ernannte glamel als? SIbepten an unb red);

nete tf)n ju ben gilben Pon ^arl^. §8gl. Saint Foix 0e;

fd>ld)te ber ©tabt ^)art$, beutfd)e Stuggabe, ftopenljagen,

1757, 8., $1). I. ©.100 f. ©ammlung bet neueften unb

merfwurbtgftcn 33egebenl)elten, wetd>e ftd) mit jum $l)elt

nod) tebenben Slbepten jugetragen, nebft einer au6füf)rlld>en

@efd)td;te be$ großen Slbepten gtamelll. ^»Übe^^eitn,

1780. 8.

glamel’S Seftament tft Pom 1402, unb 1413

wirb ungewiß alö baö feine* £obes angenommen.

Seld)tglaublge f;aben fl d) ba* lächerliche 9J?af)rd)en aufheften

taffen, baß ber große glamel fraft feiner ^)anacee nicht In

*))arl* geftorben, fonbern nad> 2tu*tt)ellung feinet Sßermo;

gen* au*gewanbert unb mit feiner guten ^etroneüe noch

1700 In Ofttnbten gefeßen worben fep. 3wnr tft btefe §a*

bet ein morgenlanbtfd)e* ©ewad)*, pon einem £>erwtfd> auf;

gebrad)t; bod) fanb fle aud> ün Öcdbent tl)r ^ubllfum.

33ergt. Paul Lucas Voyage second dans la Grece etc.,

a Paris, 1714, 8-, Ghap. XII. £ertit ty. S:tc a* Stller;

neuefte Oveife In ^leln Asia unb Africa, Hamburg, 1715,

8., 0. 78 — 80. dagegen wollen Slnberc fogar ba*

(Glaubliche Perwerfen.

£>cr geteerte granjofe © ab rtel Slaube l)at per;

fud)t, bemglamct bte Stbeptenfrone ju entreißen, ^n feinem

SftaSfurat erjagt er*©. 261 f., glarnel habe nebenbei

Käfter; unb 9Iotargefd)afte gemad)t. 3n btefer @lgenfd>aft

habe er Ptelen Leuten gebient, wetd>e (Gelb bet ben 3u ^ Ctt

aufnal;men, unb baburd; eine genaue Stenntnlß pon bem &er;
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mögen ber gilben erlangt. 2KS nun ber ftenig ^ptllpp 9lu?

guft alle guben auS granfreftp »erjagte, wobei lf)nen nur

furje griff geftellt würbe, Ipre Slngelegenpelten §u orbnett,

pabe glantel btefe ©elegenpelt trefflich benupt, fld) gu berel?

jepern, Inbem er ein gutllcpeS Slbfomtnen gwlfd)en ©laubigem

unb ©d>ulbnern gu treffen patte unb oon belben ^roolflonen

gog. ©ein großes Vermögen fep baper auS fepnobem 58u?

xper erwaepfen, unb burep ble mllben ©tlftungen pabe er

feine ©cpulb gu fupnen »ermelnt. SBer ben ^ufammenpang

nlcpt fannte, pabe ben Erfolg nlcpt begreifen fonnen, unb

fo wäre bie Meinung entftanben, baß glaittcl ein Souffleur

fep , welcpeS SDort ebenfowol einen Ü\ed;tSfonfulenten alS

einen ©olbinad;et bebeutet. SBergl. Gabriel Naude
lugement de tour

a

ete imprime contre le Cardi-

inalMazarin, ou Le Mas curat, 1649» 4., Edit. I.

ip.
261. Edit. II. p. 340.

@o plauflbel btefe Erläuterung fepn mag, palt fte boep

ibte Prüfung bei* Ärltlf nid)t auS. £)le ^aprgapl beS Mascu-

rrat geigt, baß Staube 250 Sfapre nacpglantel’S %eit gefdwle?

.ben pat. ©onad) pat er feinen Slnfprud) auf baS 23orred)t

iclneS geltgenoffcn , opne 35urgfd;aft aufgutreten. Er patte

i feine Quellen angeben muffen, um ©lauben gu »erblenen.

:2)aS SBortfplel, weld>eS in bem SluSbrucfe: Souffleur, Hegt,

ilnbem ber Malier Ovatp elnbldff, ber Laborant aber mit bem

SS5lafebalge blaff, wonad) ber SScdfSmlp betbe sßldfer genannt

Ipat, fann boep gewiß nlcpt für einen ptffoctfcpett beweis an?

.genommen werben. Sie *£>auptfacpe ift aber, baß Staube’S

Sftonjcftur mit ber ©efd)ld)te ber ^nbenoerfolguttgen fd)led)t

inberelnftlmmt. 2öol würben ble 3>uben »on ^plllpp Sluguff

. .'»ber "Ppldpp II. auS gang gcanfreld) »ertrleben, wofür feine

cprtffltcpcn llntertpanen ipm baS Kompliment mad)ten, baß

fjie Ipn Deo datum nannten; allein baS gefd;ap Im 3aprc

1181, mitpin 210 3aPre ü01, ^ ct‘ Seit, ba glantel reitp

twarb, beffen ©flftungen in ble 3a P L’e 1393 bis 1397 fallen,

fißoüte man mutpmaßen, Naude pabe nur im tarnen beS
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SVonigeö geirrt unb eine fpütcre ^ufcw^fvigwig gemeint,

fo mirb babtird) feine ©ad)e nicht beffer. 3um jmeiten 9)?ale

mürben bie 3>uben von $arl bem ©cd)$ten auö granfreich

Vertrieben, unb baö gefchal) 1406, alfo 8 bis 10 3'ah l
’

c

nad) glaniel’ö ©tiftungen, nnb jtvei 3fahc* nach hem 2)fltum

feineö SeftamentS, ba er viefleid;t fchon tobt mar.

demnach fonnte glamel von beiben Verfolgungen nid)t

profitiren, unb Sftaube’S 21nftage ift eine grunblofe Verleimt?

bung, für meld;e er Abbitte tßun muß. 2)ie ©egner ber

Slkhemie f)abcn fte if>m freilich nachgefagt, ohne ju prüfen,

j. V. 5B i e g 1 e b in feiner £iftorifd) ? fririfd)en Unterfucbung

ber 21lchemie, ©. 22 5. SBenn man bagegen ermagt, baß

glamel’3 geitgenoffen in ^ariS feft an feine Shmft alaubten,

mie bie folgenbe (jr^ahluna Äait oem ©echsten außer

gtvetfel fe^t; baß man lange nad)f)et’ int Nachlaße feiner @r?

ben nod) Ueberrefte von feiner £inftur gefunben f;at
, melcpe

3:l)atfacbc burd) bie meiter unten vorfomntenbe @efd)id;te be$

unglücklichen Dubois beglaubigt mirb; unb baß ber 9\eich?

tf)unt be$ Vücherfoptften nod; immer ein ungelofteg EHatf>fel

bleibt: fo verbtent Vor eil Grntfchulbigung, menn er viel?

leicht auf ber anberen ©eite ju meit gel)t unb mit attjugro?

ßer 3uverfid)t feinen SanbSmann für einen ausgemachten

Slbepten erklärt. Vergl. Tresor de Recherches et Anti-

quites Gauloises et Frangoises cle Pierre Borei, a Pa-

ris, 1655

,

4., p. 158-

2)ie ald^emiftifchen ©chriften glamel’S finb minber auS?

gezeichnet burd) beutlid;e ^Belehrung als burch eine neue 21rt

ratf)fe(f)after Verhüllung. V?ag er nun, maS unentfdüeben

bleibt, Slbept fet;n ober nicht, foviel ift gemiß, baß er nicht

fd;ricb, um baS 0el)eimniß ju offenbaren. SBoüte er viel?

leicht feines 8utmenS @ebad)tniß aud) in ber gelehrten 2Bclt

ftiften, fo hnt er feinen 3mccf erreicht, ©ein ©emerbe bann

leidet auf ben ©ebanken führen , baß er ben beften ©eminit

von ald)emiftifd)en £anbfd)riften gehabt habim möge, bie er

rcid;en Liebhabern verkaufte, unb baß er zu biefem 3}OCCfr

viel?
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Dielleld)t ble £egenbe Don jenem SRlnbenfobep erfoniten habe;
allein bannt cmn'tbt man nicht Millionen. Ser DvlnbenFo?

bep, welchen Lenglet da Fresnoy, Hist, de la philos.

hermetique, T. I. p. 209-, betreibt, Ift nicht Dorbanben,
nnb nlemanb jagt, wo et- geblieben fep

; batten mit* lf;n aber,

o würbe er unS wenig Reifen, well man immer fagen fonn?
e, bet* hmftreld;c glamcl habe lf)n felbft fabrieüt.

3iacb jenem duftet* entweber, obet*, wie 2lnbere woU
>en, nad> bem Velfplele bet* fpateren ©riechen, fd;mücfte

glamel feine Schriften mit allegortfcben Vilbent auö, worin
•c jugleld) fein Salcnt als 9)?aler entwickelte, %n einigen

einer Schriften ff n b ble Vllber fogar ble £auptfad;e, unb
er $ept bient nur jur Slnrell)ung berfelben. 2luS lf;nen fott

•tan baS ©ebrimnfß erraten. Slefe Spielerei mit allegorl?

:d>en Silbern l;at großen Beifall, unb ln ber golge jaf)lreld;c

aad;af)mec gefunben , weldw jur Vergnügung ibreS spubli?

mmö Dorjugwelfe ben §5elfcC)laf als ^t PL*oglppl;e ber cbemt?
tä?en 3ufammenfe|ung ln oielcrlel Slbanberimgen barfteUten.

:5anguinlfd)c Sefer fanben bann wol in erbaulichen sieben?

>een einige SdjabloSbaltung für ble Unoerftanblichfeit ber

:ö orter ,
an weld;er ble Verfaffer unfcbulbig waren, wenn

;c fid> felbft nicht rerftanben. Seine Sd;rlften ftnb aber

>lgenbe:

) Figures hieroglyphiques, corame il les a mises en la

ejuatrieme arche du Cimetiere S. Innocens de Paris,

£leroglt;pf)tfche gtguren, wie er fie am Dienen
Vogen bcS £lrd>bofS ber unfd;ulbigen ftinber ju ^ariö (ln

Stein auSgebauen) anbringen ließ. Sie Erläuterung bet-

rübet bat er felbft 1399 gefcbrleben. Eine £anbfcbrift
baoon mit flcben fd)on auSgemal)lten Vilbern bewahrt ble

Vibllotbef beS SlrfenalS au $ariS. Vergl. Hänei Ca-
talogi librorum manuscriptorum, p. 343. SaS Öci*
glnal war lateinlfcb gefcbrleben. Sie franj6ßfc&e Heber?

febung f)at Arnaud au «Part*, 1612, 4., berauögege?
ben. Sfteue Ausgaben erfchtenen ebenba, 1659 unb 1682.

13
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Sluct) finbet man Sfbbcücfe in Salmon Bibliotheque

des philosoplies chimiques, Tom. 1. N. S-, unt> in bet

Bibliotheque non Richebourg, Tom. 11. N.4. Gute

bcutfdx llcbcrfctjuitg, untec bet Uebeef«vift: ©ulbne«

Slcinob bei' [)ieeog«pf>if«en giguren, finbet ft« m bei-

von 3 ob. Sange ju Hamburg, 1681 , 8 ., ftetaufc

acacbcnen (Sammlung »on glamel’e «pmif«en -Seifen,

jq i. ©iefetbe warb au« ebenba , 1680 ,
mit bet 31b*

fmnbiung be« »bt« ©pnefiu« jufammen (jecauSgegeben.

9q Summarium philosophicum ,
§ aup t i n f)al t bec

«ObitofoPbi«; warb uvfpcüngli« in lateinif«en 33e«

fen gefcbticben, unb fo finbet ec ft« abgebcucft im Mu-

seum hermeticum reformatum et amplilicatum, Fran-

cofurti, 1677 et 1678, 8., N 5., toie au« in Man-

-eti Bibliotheca, Tom. II. N. 90. @me fcansofn«e

llebevfefeung inä3etfen, boppeit betitelt; Sommaire phi-
ueoei

]15 9 ment Le Roman de Flamel, warb

TÄen #on Sßecnbatb Trevisanus 8u V«i<f 1561,

f eben. Siefeibe ift abgebrueft in bec Bi-

bl'iotheque des philosoplies chimistes Mn Richebourg,

Vol II N. 5., aucf> mit t>em Roman de k Kose, ^
. . ‘

1

7

‘

35 8» (Sine beutfe^e Uebecfe^ung finbet fid> in

tec'?angef«en SluSgabe von giamcl’S «pmif«en »eefen,

og^disi^db'slrd, ou Tresor de la Philosophie

de Niclas Flamel, dit autrement le Livre de six Pa-

roles, SaS fe()nli«e Setlangen, oben ©««6
?[\

u

h n fo

ü

b t e aucf> genannt : 2) a $ Sßud) bev

fr* $ SB o tft eV fommt in fMt>i6ftf«cn <Ptioatbiblto«er

£?,* „uen unb neuen f>anbf«riften mit. giguten oor.

@ine gebvuefte SluSgabe ecf«ien 8n IjJariS, 1629, 8.;

• stthhn.ef in bei;
Bibliotheque »cn Richebourg , Vol.

n N 6 ;
eine beutf«e Ueberfe&ung in ber ?angcf«en

(Sammlung oonglamcl’« «pmif«en SBetfeit, N. 5. , au«

eine befonbece beutf«e Slubgabc oljne Srucfort, 1669, 8.

N
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4) Le grand eclaircissement de la Pierre phiJosophale,
pour Ja transmutation de tous metaux

, ©t’oße (£r?
iduterung bcö ©teineS ber SSeifen, jueder;
WöitMung aff er Metalle. diefe große @rldute*
rung, welcpe ein ben Grand Cafe de Paris erinnert, ift

nur franjoftfepe t!eberfe$ung eines Spetfeg Dom Elucida-
rium beS Spriftopp Don ?)ari$. SDenn glamel fic wirf*
lief; ausgegeben pat, fo ermeeft ein folcpeS Plagiat fein

günftigeS 33orurtpeil für ben Sfbepten. ©te mürbe ju tyac

**$/ 1628, 8., im druef perauSgegeben. @ine beuL
fepe Ueberfefcung ftept in ber fcmgefcpttt (Sammlung, N.4.

5) Musique chimique, (Spemifcpe 5D? u f i f

;

fommt in

$anbfcpriften Dor, toelcpe Borei in ber BibJiotheca che-
mica unb Lenglet du Fresnoy, III. p. i 6 4., on *

füpren.

’>) Testamentum FJameHi, £f<jm et’g lebtet Söilie;
fxmbfcprift angeführt bei Borei unb in ber Biblio-

theca chemica RothschoJziana, II. p. 7 8>
3Iud; ftarl ben ©eepften, $?6nig Don granfreiep,

cipit man enblicp ju biefer&eipe franjofifeper Sttcpemiften als
•'Vrriere - garde. sflfon erjapit, baß er burep baS ©eröept
::uf Slamel’S fömft aufmerffam mürbe. Ser ütequetenmefc
:ter Cramoisi erhielt Auftrag, napere Sftacpricpt einjujiepen.
irr fanb gfamel in feiner £utte, als er mit feiner ©attin Don
tebenem @cfd;trr aß. Cramoisi erftattete 53erid;t , unb bie
Wacpforfcpung blieb opne »eitere golgen. SiefeS oeran*
v-i^te entgegengefe^te Meinungen. die naturHepfte todre
f*°l , ba§ Me S$efcpreibung beS armltd;en £auSpaltSben
tig beftimmt pabe, bie ©aepe für ein leeret ©tabtmdprcpeh
u palten unb gu Dergejfen. diejenigen, meld;e glauben,
ap ^lamel burd) 5Dud;er reiep getoorben fep, Dermutpen,
r möge bem ffommijfar einen Speil feiner S5eute abgegeben
unb baburep iprt &um ©cpmetgen gebraept paben. dagegen
meinen bie ©laubigen, ber Slbept pabe bem $ofmann fein
»e^eimme mitgetpeiit, unb baburd; ben Ä6nig jufrieben ge,

13 *



m
ftcKt, weil tiefet nun ou6 ebenbemfclben ©olbqueü nach

^Belieben fd;6pfen f'onntc.

SBcibc ßriflavungen fin,b of)ne r>iftoi*tfrf>en ©vunb; aber

bic leiste ift in jebem $Betvad)t bic unnmljif$einlid)fte. £at;

tc föavt bei* ©cd)ede baP ©eheimnijj, ©olb 511 machen, ei*

leint, fo maie ev nicht in 33eifucbung gekommen, ju fo fcpno*

ben ginanjopciationen ju gieifen ,
als bie Jubenplimberung

ten 1406 unb bie oftei tr>iebetb>olten 33ianbfcbaptmgen fei?

nec eignen ©tabte tpaien. Opne 3wc.if.el wäre bann baMJla*

gifteitum a1$ baö f’6ftlid)fte üvegal bet bei Äione gcanficicb

geblieben, unb bic 35ouibonö mären nicht in jene ©cpulbenlaft

ieifunfen, welche enblicp bie 9$eo.olution peibeifuhite.

Sbennod; follÄail VI. ein211d;emift gemefen fepn. 90?an

legt if)m fogac eine ©cpiift bei, welche untei bem poebtonen?

ben Site! : Oeuvre royal cle Charles VI.
,
Roi de France,

mit gfamef* ©d;iiften 511 ffcriaV 1629 ,
8.-, gebiudt moi;

ben ift. 2>a§u- gepoit ein ftaifei ©laube. $011 1393 bi$

1422 , ba ei .ftaib, machte fein peiiobifd; wiebeifchienbec

fßnbnjinit if)n meiftenS unfähig ju regieren, wie überhaupt

etma^ 5U benfen. <£e ift begannt ,
ba§ man. Ipn bet folcpen

Unfällen mit bunt gemalten ©pielFatten amufirte. 2)a

maie benn mol möglich, ba§ man.juwcilcn sur aibmecpfelting

glamcl’S aleb.emiftifebe §ieipglppf;en aufgelegt batte, unb

baiin mag Sfarl’S SÜchemie beftanben haben. £>ei fünftem

fapene, glamel wirb gern eibotig gewefeit fepn, für feinen

|>eiin ein eigenes SSilberbucb, aud> einen Siegt baju ju liefern»

Gfc.fann baS Oeuvre royal als fein (§igentf)unt jurüeffors

betn, tmb bei Herausgeber oon 1629 hatte mol bic Slbficht,

ihm fein gutes §Ke<h* ä« fahren.
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.
!—n.n.1

© t e 6 e rt t e $ Kapitel

t cf) e m t e be$ fünfzehnten Sa^r^unbcctcö.

d r jt e % a l f t c.

l&'n 3iorb(id;t lobert in farbigen ©traf;len an !Oeutfchlanb’$

.^üftjont empor. mar V a f i I i u S Valentin u$, ber

,;|tt>eimal ftarb, juerft eineö natürlichen, unb bann nod; eines

ogemaltfamen Sobcs, ton melchem er jebod; toteber auferftan?

Den ift. 8iad)bem er feine Sage in bunfler Verborgenheit ge*

l ebt hatte, hinterließ er ©d;riften, in melchen er feinen 8ta^

! neu nennt unb fid) jum Vruber beS VenebiftinceorbenS be*

ffennt. Von feinen SebettSumftanben ift nur baS aus einigen

^Stellen ju erfehen, baß er oom Oberrhein gebürtig mar, in

Der jugenb reifete, in ben fftiebcrlanben , tn@nglanb, aud>

n ©panteit mar. Vergl. Sriumphmagen beS Slntimonii,

DluSgabeoon Sh^lk en / ©. 34. 35. 161.; Sfuögabc oon

iPe tr au ö, ©. 317. 318.

5n tiefen ©chriften lebte fein ©eift ein fyofyeve# Sehen

ort, unb baib marb er ein ©egenftanb ber allgemeinen 23e*

lounbcrung, ja: baS Orafel ber Sflchemiften. Stfan hielt

f)n h&her als ©eher,, Slrnalb unb Stamonbo, unb glaubte

nit 3uoerficht, baß er in bie großen SRpfterien ber ziehende

’ingemeiht gemefen fop. ©eine ©chriften gingen, buvch 21b;

'driften ocroielfaltigt , ton |)artb ju £)anb, unb bod; mußte

i nan nicht, mofjeb bie Originale gekommen maren. Staifee

:)Uapimilian ber @rfte hielt nod) im höheren Sllter biefegragc

* ür michtig genug, um 1515 bcöhalb eine llutcrfud;ung 511
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pcranftalten. 9ftan fragte tu Dielen Benebiftinecftbftern nach

unb fuc^te ju 9\om in ben Berjetd;niffen be$ Orbenö
;

abei*

nirgenb mar bec gefeierte Sftame su finben. Bgl. ^otfch*

mann’Ö Erfordia literata, p, 390.

Stuf biefeö Mißlingen ftu^te Glu Der feine Behauptung,

bajj eö nie einen Bafiliuö BalentinuS gegeben habe, Biele

erftarten mit ihm bieBafiliamfchen©chriften für Ueberfe^un*

gen auS bent Strabifc^en, bie man unter einem millfurltch ev>

bichteten tarnen in Umlauf gefegt ^abe. SJtan mie6 in je?

nen ©d)dften bie Ermahnung Don Gingen nach, bie in fpa*

terc feiten JU geboren fchienen, um bamit ju bemeifen, ba§

Derfcbiebene unb ungleichseitige ©fribenten ftd; beö eftamenö

Bafiliuö BatentinuS bebient haben, momit aber bod) feine

Sttcbtepiftenj feineSmegeö ermiefen marb. Bergt. Beitrag

Sur @efd)icbte ber höheren Chemie ober ©otbmacherfunbe,

©. 128. 131,

SÄ o r h o f trat biefec Meinung anfangltd) bei , nahm

fte aber fpatec jurücf, aB er fid) eines anberen überzeugte.

2)ie arabifeben £anbfct)riften ber Batifanifchen Bibltothef,

welche man für bie Originale ber Ueberfe£ungen auSgegeben

hatte, mürben bei forgfattiger Vergleichung gan$ Derfchiebeit

hefunben. £>ie Kenner geftanben ju, bajj in ben ©chriften

beS BaftliuS chemifche ftenntniffe unb Bereitungen gelehrt

werben, metd;e fomol ben Arabern, aB auch ben ©chrift*

ftellern beS breisehnten unb oterjehnten SahrhunberteS unbe*

fannt mären. Stuch fanb fid) erblich bie lange oergeblich

gefud;te ©pur , inbem ©ubenuS befannt machte, ba& im

3af>rel4l3 im ©t. *PeterSf(öfter ju Erfurt ein 9fl6nd>, 2fta*

jueiB BaftliuS BalentinuS, gelebt habe, ber in Slrjneifunft

unb S^aturforfchung bemunberiBmertt) (arte medica et na-

turali indagatione admirabilis) gemefen fep. Bergt. Job.

Maurit, Gucleni. Historia Erfordensis
,
Duderstad.,

1675, 4., p. 129.

©omit marb bie £t;iftcnj ber ^erfon unb bie Söahrheit

beS SfcamciB ermiefen. Äahrfcheinlich h«t ber Bcncbiftincr;
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orben ben alchemiftifchen Söruber au$ cbeitbemfelben ©runbe

perleugnet, auö welchem bie Jöominifancr unb SÄinoeiten

ihre berühmten bannet* Pom 33erbacf>te bet* 2fld;emie loöju;

fprecpeit fugten, ©uben’e Nachricht ift nid;t angefodjten,

piclmehr burd) fltpei fpatet aufgefunbene beftatigt worben,

fo baß nunmehr ba£ SDafepit eines S3 cnebiftinecö

IcntinuS nicht ntcl)r befltpeifelt werben fanit. 3 c^ch bet*

perfuchte Sjjovb beS SÜamenS bie golge gehabt, baß felbft

teuere bie alten greife! tniebevb ölten, wie 3 . 25. p. SOturr

an f. ®efd)ichte beS fogenannten ©olbmachenS, 0. 3.

Söeitere 3uicbvtd;ten unb Oveticjuien f;at man im $etet&

f(öfter nicht gefunben. Sftait barf oermuthen, baß 23afiltu$

: bei £ebfleiten nur als Slr^t in SRuf gewefeit fep, unb baß et*

feine ald;emiftifd>eit 0tubien unter bergtrma bet* ^harmajie

[betrieben habe. §öiefe ©teilen feiner Schriften, befonberS

(feinet SBorrebe jurn „©roßen ©teilt
a
, beuten jenes SBerfah*

iren an. @r erjagt, baß er bie Ouinteffettfl aller Körper

.ausgewogen habe, um einem ftetitfcanfen SBruber flu helfen.

GGrnblich habe er bie rechte , ben großen ©teilt nämlich , ge*

ifunben ,
unb bern Setbenben bamit in wenig Hagen geholfen.

&)a bie Slrjneifunft in jenen feiten häufe Pon Stloftergeift*

! liehen auSgeubt warb, bie Slerjte aber faft überall ihue Slrj?

neien felbft bereiteten, fo gab eS für biegeiftlichen 2lld;emiften>

• welche bem firchlichen Verbot nicht offenbar entgegentreten

iipoüten, fein feindlicheres ^nfo^nito als bie mebicinifche

>})eaptS, unb wahrscheinlich Perbanft bie ^3anacce beS ©olbeS

iDicfer getftlichen ^politif einen großen Hheil ihres OvtifeS.

Unter folchen Umftanben ift glaubltd), baß 25afiliuS feü

ne ©ebanfen unb (Erfahrungen , fo weit fie 51(d;emte betrag

feit, nur bem perfchwiegenen Pergament anpertraut unb

[feinen Oberen entflogen f)abe, tpieauch begreiflich, baß feine

v@chrifteit nid)t in bie $loftepbibltotf)ef fameit, fonbern nur

Iben pertrauteften greunben mitgetheilt mürben unb pon bie*

1 fen tpieber in anbere £>anbe ubergingen. H)aß biefe ftttte

Uebeclieferung fo ftatt gefunben habe, unb jwar in (Erfurt
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felbft, baoon pabett tt>(c einen SßemeiS auö bem (£nbe befiel;

Den JJoljcpunbcvteS. 2>ie ftircpenbibliotpef ju Sftcuftabt an

bei* Slifd) bemaprt ein Sflanuffript auf Pergament, melcpeS

bie 2luffd;cift fuptt: Magni Basilii Valentini Recepta, dal.

Erfordiae Anno Domini 1498, ipso die Sanctorum Si-

monis et Judae Apostolorum. @3 finb niept ar$tlid)e,

fonbern alcpemiftifcpe §8orfcpriften ,
jum £peil ron Slnberen

nad)gearbeitet unb beftatigt. ©o liefet man unter bem er;

ften ^rocefie bag geugnifii Habui
,

Jo. Casp.Thorer, Ba-

dens. Anno (15)25- Slug biefem mistigen 2>ofument ift

$u fcpliefien, bafi 33aft(iug SSalentinuö um 1498 in Erfurt

alg 2lld)emift fd)on befannt, and; poepgefepafct mar, mic bag

33eimort Magnus bezeugt; bafi er bemnaep maprfcpeinlicp

fd,)on langft »erworben mar, melcpeg mit ©uben’g Angabe

mol iibcreinfttmmt; bafi enblicp ©erjentge, melcpcc bie

Dveeepte auffeprieb, fie niept oom SSafiliug felbft, fonbern

Don einem dritten erpielt, fo mie fie non ipm miebee an 3*

$agp. Sporer ubergingen, ber fie mit fiep naep Sftoiftabt

Pracpte. Sßergl. ©cpnijei-’g dritte Slnjetge non

ber £ird;enbibl:otpe? ju S^euftabt an ber Slifcp, 1784, 4.,

©. 29.,

9ln tiefe S^ad;ricpt reipt fiep jur rolligen SBeftatigung

noep eine britte, meld;e ber glaubmürbtge SSerfaffer ber @bel;

gebopeenen Jungfrau Slld^mia, ©. 297., beibringt, bafi ec

namlid) felbft in einer alten £anbfd;rift, betitelt: Johannis

Macarii, Monacbi, Descriptio Lapidis Ignis, cm ©epluffe

folgenbe ©teile gefunben pabe: „ tiefer Macarius ift beg

„Fratris Basilii Valentini discipulus gemefen, ben er biefe

„ftunft geleprt. @r, ber 35afi(ius, pat gelebt 1386, pat

„bei breitaufenb 9ttenfd>en non grofien $ranfpciten furirt,

„ift 136 3apr alt gemefen, pat aud; nod> langer gelebt unb

„ ein rupigeg Sllter gehabt. “ di ift fepr ju bebauern , bafi

jener Slnommutg, auö S5eforgnifi, felbft erfannt ju merben,

ben gunbort ber §anbfcprift niept naepgemiefen pat; inbejfen

moepte fie fiep im 2Büttembergfcpcn mol noep finben {offen»

/



201

Sfnberc haben oermuthet, baß 33afi(iu$ ©olcntinug in

bem ftlofter 31 t Söalfenrieb am £arje gelebt habe. 3uc 33 e?

glaubigung trieb angeführt, baß bet got()aifd;e 33urgemeifter

Dr. 3ßai§ in jenem ftloftcrgebaube noch ein tmtcrirbifcbeS $las

boratorium mit allem 3ubel; 6r gefunben f>abe. SIHein biefc

SBermuthung l;at feinen ©runb, treil baS $(ofter SBalfenrieb

nicht mit 33enebiftinern
, fonbeim mit Qifterjienfertt befeßt

mat*. Söaiffenö gunb betreifet nur, baß bie SD?ond;e ju

SBalfencieb eifrige. SHcfcemtftcn traten, aber, gefchrccft bttrd)

S(bolpf) SDteutha’S ©d;icffal, if)t §S3erf insgeheim unter bet*

Qftbe betrieben, um feinen Sfnftoß 51t geben. 33erg(. Rey-
her Dissertaiio de nurais quibusdam ex chymico me-
tallo factis, cap. 36 . p. 128.

Sen Sftamen beS ©roßen t)cit 33aft(iuS 33a(entinuS aller?

bingS rerbient, and) nach bem Urtfjeii Serer, trelche in bet*

Stiebende nichts ©roßeS fueben. Sie ungemein auSgebreite?

ten chemifchen Stenntniffe, trclcbe in feinen (Schriften Terror?

treten, (egen bar, trie ein großer (Seift fid) in jener fru?

f)en Spertobe felbftftanbig entmicfelte. Ser berühmte £er?
m a n tt 33 0 e r h a a t> e gibt bem 33afil in feinen Elementen bei*

Chemie ba$ ebrenoollefte^eugniß. @r nennt tf)n einen Äunft?

(er, ber in bei* @l)emie f)od)erfaf;ren getrefen, trte fd;on

fein Sriumpbmagen beS StnttmoniumS betreife, trorttt ricle

(£rfinbungen fchon aufrichtig unb bis in$ Äleinfte (ad amus-
sim) betrieben mürben, melche man neuerlich für ncug'e?

macht auSgegeben f;abe. 9iod; ausführlicher rühmt 33aftTS

chenttfche 33erbienfte ©mcl in in f. ©efchichte ber @bemie,

Sh- !- ©. 140 — 152.

3öaS bie eigentliche Stiebende betrifft, fo befettnt fich

23afil in feinem lebten Scftament (Sftenfcerfche SluSgabe, Sb*
II* ©. 167.) auSbrucflid; ba^u, baß er ben ©teilt ber 3öei?

fen fclbft bereitet habe, ©benba, ©. 254. unb 255., er?

fennt er bie Sinftur, baS Aurum potabiJe, ^uglcid) für eine

mähte Unirerfalmebicin. Sie tingirenbe Straft gibt er ettraS

rerfd)icbeit an , bod; lange nicht fo hoch älS Mti«. 2)tach
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feinem lebten $eftamcnt tingirt Gnu £()eil be§ ^uloerö jef)n

$f)ci(e ©Über in @olb. ©agegen tingirt nach ben ©d)luß;

vcbcit (Sin $f;eU beö ©teing brelßig $f)ci(c ©Über ober .Oued*

filber. ©ie gtreiflet* f;abcn i(;n be$f)alb bejüchtigen mollen,

ci* bleibe fich in feinen Sluöfagen nid;t gleid), unb oerbiene

fd>on barum Feinen ©lauben. Slnbere haben, ihn ju recht*

fertigen, bie Slechtheit bec ©d)lußreben angegriffen ,
moju

bod; fein triftiger ©runb oorf)anben ift. Slber Slnflage unb

Söertheibigung fallen betbe rneg; benn 33aftl rechtfertigt fiep

feibft. (Sr erjagt ganj offen, baß ihm ju oerfdjiebenen

ten bie Bereitung mef)r ober toeniger gelungen fep ,
roobei

benn ffeilid; bie föraft beS ^}robuft$ oerfepieben auefallen

mußte. ©o fagt er 5 . 35. in benfelben ©cplußreben, Tract.

II. Cap. II., oon einet
1 ^artifularoereblung: „©ieS ift mein

„erfteö ©tücf gemefen, @olb unb ©Über ju machen “, unb

am ©dpluffe: „ 3$ war bei* SInfanger, unb habe große 9ftül)*

„gehabt, el;e id; etmaö gelernt unb ju ©taube gebracht“.

lieber ba$ Material jur Bereitung ber Sinftur laßt er

feine 2efer freilich) im ©unfein, toiemol er baS Verfahren auö*

fuhrlid) in $»ölf Elften abhanbelt. ©ooiel ift au3 ber 33er*

gleidjung meJ)rer ©teilen ju erfef)en, baß er bie ebeln ÜJ?e*

talle nicht al$ nothmenbigelKequifitc baju gelten laßt, fon*

bern vielmehr im ©egentljetle ben unebeln Metallen im @e*

halt an farbenber ©ubftanj, n>ie er meint, ben 33orjug gibt.

35iele ©teilen laffen fiel), n>a8 bie mctaUifd;e 3 uthat betrifft,

auf Tupfer unb (Sifen beuten. anberen ©teilen jeigt er

cntfd;iebene Vorliebe für baö Sfntimonium, al$ bejfen (Snt*

beider er füglid; betrachtet »erben fann, infofern er benfehon

bekannten Körper nach feinem chemifchen Verhalten unb arjt*

lid)en Gebrauche fennen lehrte, ©arurn hüben oiele feiner 2ln*

hanget’ |unb Verehrer oorjugmeife im©pießglanjc gearbeitet.

2lm ficherften glaubten Slnberc baS Dlechte in ben Saucpi

ftabenrathfeln ju ergrünben, toekpe 35afil in oerfepiebener

gönn gcftclit hat. ©aö füt’jcre lautet: Visiiando interio-

ra terrae rectilicandocjue invenies occultum lapidem, ve-
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ram medicinam. Senn bie HnfangSbuchftaben bet* Sorte

jufammen gelefen »erben, fo f;at man baS Sort Vitriolum.

(£benbaffelbe Sort mußte man auch auS bem Aenigma Ba-

silii VaJentini herauSjuflaubcn, »elcheS lateinifch anfangt:

Ouinque (V) libros fecit divino Numine Moses etc.

SBergl. o. 9)turr Siterarifche 3ftad;rid)ten , S. 83* %\\

ber Ueberfe^ung ber beutfehen HuSgaben, »eld;e anfangt:

§ünf S5ud)er f)at unS jugeetcht u. f. ». , ift baS freiltd) nicht

511 ftnbett; man büßt aber nichts babei ein, »etl baS, »aS
Söafil feinen benebeiten Vitriol, ein füßeS, flüchtiges, otartU

geS Sefen u. f. ». nennt, juoerlafjtg fein gemeiner Vitriol

tft, »eher oom’.Sifen, noch Pont Tupfer ober einem anberen

3ftetatt. @leid;»ol hnben gar iöiete baS Sort bud;ftablich

nehmen unb burch ben armen Vitriol reich) »erben »ollen.

Sie 3a hi ber Schriften, »eld;e bem 33aftliuS juge?

fehriehen »erben, tft groß; aber oiele babon ftnb »al)efd)eim

lieh oon neueren SBerfaffeen untergefchoben »orben. Stefe

Hrt Pon ^feubonpmitat f>at t>iel baju betgetragen, bie

tftenj beS23aftliuS jmeifelhaft ju mad;en. 0?ach bem Seetf)e

beS 3nf)öiteS, ber Schreibart unb anberen Kriterien mußte
man erft baS Hechte Pont Unachten ftchten. Sie Pott ben

Reiften als acht anerkannten Schriften ftnb aud) nicht frei

pott picten Varianten , HuSlaffungen unb fremben ^ufatsen.

SJtorhof perfichert in feinem Senbfchreiben, S. 133., baß itt

ben gebrückten HuSgaben gar Piele Stellen fehlen, »eiche bod>

in ben §anbfchrtften ber Stener Bibliothek ju lefett finb.

Sa biefe Schriften s»ei 3<*h^unberte hinburd) in Hbfchrifc

ten oeroielfaltigt »neben, el)e man ft'e im Srucke heraus*

gab, fo »irb begreiflich, »ie ftch'nach unb nach §ef)ler unb
Slbmeichungen einfchlichen. Sa ft'e ferner lateinifch gefd)rie*

ben »aren, ju@uitften ber heutfehen Hld)emiften aber bcutfd)

auSgegebcn »urben, fo gab bie Uebcrfefjung nod; mehr @c*
(egenheit 511 (Aufteilungen.

S3afil’S Sd)t’iften finb mehrmals gefammelt herauSge*

geben »orben. Sie einzige lateinifchc HuSgabc erfchten um
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tet bem ©tel: Basilii Valentini Scripta chymica, Ham-
burgi, 1700, 8- ©ie ctfte beutfcbe ©amnilung crfd)icn

unter bem Sitel : 33 i e r Straf t atl ein ßom ©teilt bei*

Söeifen, gtanffurt, 1625, 4. §öoüftanbiget* ift bie

©ammlung ton W. S. L. (£ange), unter bem ©tel: Fra-

tris Basilii Valentini , SBenebif tiner ©rbenö , @
1)

t) m i f d) c

©d) elften ade, fo otel betet oorhanben u. f. m., tu

jtpei $heile pcrfaffet, Hamburg, 1677, 8. Sßeue Slufla*

gen: 1694, 8., unb 1700, 8. SKehr berichtigt, aber

nicht pollftanbiger, ift bie neue Ausgabe in brei feilen, K>tU

d) c SBenebift Sftifolauö ^ctrauö ocranftaltete unb

mit einet f)iftovifc^en 33otrebe begleitete, ©ie erfchien

Hamburg, 1717, 8., eine jmcite Auflage 1740, 8. ©ie

einzelnen ©chriften ftnb aber folgende

:

1) De Magno Lapide antiquorum Sapientum, 33 om
großen ©teilt bet alten Söeifen („bet uhralten“

heißt eö in ben beutfd;en SluSgaben). ©iefe (Schrift l)at

unter allen ben größten SRuf bei ben Sllcbemiften unb gilt

fut flaffifd). ©ie ift in jnjblf Kapitel geteilt, welche

(Schluffei beißen, weshalb fie auch unter bem ©tel

bet jw&lf ©d)luffel angeführt wirb ,
roorauS Einige irrig

eine befonbere ©d)rift machen wollen. ©ie allegorifd)cn

Silber ju jebem ber©d)luffel ruhten nid)t Pon 33afil, fon;

bern Pon ben 2lbfd)tctbern f>er
, welche if)n nach ber pon

§lamel aufgebrachten franjofifdxn €07 obe auSfchmucften.

©ie fatferlicbe 33ibtiotf)cf ju'SSJien bewahrt mehre latehu*

fd)e $anbfchriften baoon. @tne ftanj6ftfd;e^arifer f. bei

opanel , p. 344. Sateinifch warb bie (Schrift unter bem

©tel: Practica Basilii Valentini, (tPOtauS aud) Manche

eine befonbere (Schrift machen) abgebruef t in (SDtaier’S)

Tripus aureus, Francofurti, 1618, 4., N. 1., aud)

in Mangeti Bibli.otheca chemica curiosa , Tom. II.

N. 96. @"in fransofif^er Slbbrud ftnbet fich in ber Bi-

bliolheque des plß'losophes chimistes pon Richebourg,

•Tom. III. N. 1. Cfinc beutfehe Siuegabc, ton j^h-

1
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$1)6 Iben, crfd)icn 311 Berbft , 1602, 8.; eine untere

mit Silbern au ©traOburg, 1711, 8. SRit benfek

ben S3ilbeim fuf;t fic and; in allen Hamburger SluOgaben

obenan.

2) Currus triumphalis Antimonii, © i c g C OtU a g C n b e

0

Stnti m oniumö. ßte erfte beutfdk Ausgabe non.^ol;.

£I;6lben erfc&icn $u Setpjig, 1604, anbete 311

Sturnfctrg, 1676, 1724, unb 1752, 8.; unb su granf?

fufct, 1770, 8.; unb &bbvtid\Mn bcn£ambut*get'©amm?

Jungen, I. Sine latefaifc&e SfuOgabe mit Slnmerfun?

gen non 3» S^bfc fam ju Souloufe, 164 6, 8., f;etv

auö
;

eine anberc non £ f; 00 b 0 r Ä e t*
f’ r i n g gu Stmftevs

bam, 1671 unb 1685, 12.

3) Traqtptus de rebus naturalibus et supernaturalibus

metaliorum et mineralium , §8 0 n n a t Ul* 1 1 d; e n tt n b

ub c t* n at u u lieben 2X4 ng e n , aud; non bet* erften $infs

tut*, SBuujel unb (Seift bet* Sftctalle. SDeutfcbe SluOgaben

nnn 3o f). £f)'6lben erfdjienen ju SiOIeben, 16.Q3, 8.,

unbSeipjig, 1611,8.; beutfd;e Slbbrücfe tn ben £am*

bürget (Sammlungen, if). I. Sine Iateintfd;e SfuOgabe

erfebien ju 'gfcapffurt, 1676, 8.; eine fcänjoftfcbe nott

Israel (Revelation des mysteres des teintures etc.)

ju ^attO, 16-48, 8.; unb eine englifebe Uebet*fe|ung non

Gaple (Of natural and s.upernatural things) ju 5oit?

bori, 1671, 8. £>tefe 6d;rift ift nicht mit N. 13. ju

nenn ed; fein.

4 ) De Microcosmo, §80 n bet* SÖ eit tut kleinen,

oben aud> §8011 bet* Hei ne n SD eit beO menfd;'?

licbcnScibeO; beutfd; f)erauögege&en non 3 0 b* $ f) 6 U
ben, 3erbft, 1602, 8., auch ©traOburg, 1681 , 8.;

beutfd; abgebrueft tn ben Hamburger ^Sammlungen, $()J.

N. 3. Sine lateinifd;e Sluögabe non Angelus erfebien $u

Marburg, 1609, 8 .

5) De occulta Philosophia , S3on bec netb ot*gen en

SD ei of; eit; beutfd; I;et*auOgegebcn non 3o.(;.
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ben, Seipjfg, 1603 unb 1611, 8.; nbgebrucft in beti

Hamburger (Sammlungen , XI;* I. N. 6.

6) Appendix magni Japidis antiquorum Sapientum,

Sl n f) a n g jum großen Stein

e

bet* alten 2öei?

fen; beutfd; abgebrucf't in ben £amburgerSammlungen,

XI;. I. N. 2.; lateinifd) in Mangeti Bibliotheca che-

mica^Tom. II. IN. 98.

7) Prima materia lapidis philosophici, S3on bem ll tt

anfange beg Steinet bei4 Reifen; beutfch ab;

gebrucft in £l)6lben’$ Sammlung ton 1603; lateinifd

in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 97.

8) Opus praeclarum ad utrumque, quod pro testamen-

to dedit filio suo adoptivo, £>ag Söerf auf =0eu
beg, (@olb unb Silber) welcheg er feinem ange?
nommenen Sohne alg 33ermachtni§ ^tntee?

lief. 2Öir wiffen freilid; nichts ton btefem Slboptitfohne,

eg mußte benn SSruber SÖfcafariug fein. (Sin lateinifchec

Slbbtucf ftel)t im Theatrum cliemicum, VoJ. IV. N.

137. (Sine beutfd;e
.

Sluggabe erfd;ien gu Stragburg,

1651, 8.

9) Basilii Testamentum ultimum, 23afil’g le^tegXe*

ft am ent; lateinifd; l;erau^gegeben ton Georg Clara-

montanus (Hellberger) gu 3ena, 1626, 8.; beutfch

l;crauggegeben ton 3^‘ Mentet gu Strag*

bürg, 1712, 8., unb abgcbrucft in ben Hamburger

Sammlungen, £1). II. N. 5.

10) Apocalypsis chemica, Offenbarung ber ter?

borgenen £anbgriffe; wirb ton 9ttand;en für un*

tergefchoben gehalten. (Sine beutfche Sluggabe ersten

gu (Srfurt, 1624, 8.; ein Slbbruef in ben Hamburger

Sammlungen , XI;- II. N. 4. SJlit Unrecht werben ber

lateimfd;e unb ber beutfche Xitel l;te unb ba alg befonberc

Schriften aufgeful;rt.

11) Condusiones, Sd;lufreben; werben ton Einigen

für einen 2luggug ton einem neueren SBeefaffee gehalten.
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(Sine bcutfd)e 2(u$gabe befolgte 3ol). $f)ofbeit, 2eipjig,

1711, 8. Sfbgebvucft fiitbet man fie in beit £>ambuvgei*

(Sammlungen, $f;. II. N. 6.

12) Azoth Philosophorum ,
sea Aureliae occultae de

materia Lapidis, £>a3 31 3 o 1
1)

bet* SÖ ei fett, ober

gemeinte 3)orfd)i*ifteit 11 bet* bi e @ub ft ans be$

©t eines. 2isot ift ein ShutftauSbt'ucf , melden bte

Sfrabct* bon beit ©riechen entfernten* Mvct^qiov atwrov,

ein entguctcfteS , enthülltes @ef)eimnt§, bebeutet cbenbaS

tbte Alchemia denudata bet* Steueren* Aurelia ift 001t

bet* bekannten Lex Aurelia bei* üvomei* f)ergenommeit,

betfefyt ftd> aber f)ik nicht auf ben ^rator 2fui*eliuS, foit*

bern auf Aurum. ÜDtefeS Söortfpief bebeutet bähet* eilt

@efe§ bei* ©olbfunft. S3iefe halten btefe (Schrift für bte

Sfrbeit eiltet ^aracelfiftett. (Sitte fateiitifd)e 2fuSgabe er*

febien 31t gran£furt,*l6l3, 4.; ein lateinifcbec 2fbbruc?

tm Theatrum chemicum, Tom. IV. N. 115. (Sine

frans&jtfcbe 2fu$gabe erfebiett su $aris, 1624’, 8.; ab*

gebrueft ilt ber Bibliotheque boit Richebourg, T. III.

N. 2.

13) De Metallis, §80 nt 35erg rnefen; mirb in Zitaten

gewöhnlich Metallurgie genannt* SMefe (Schrift be*

ruf>rt nur bie2l(d;emie, unb befd;reibt eigentlich baS 33erg*

unb §ötten»efett bamaliget* 3eit, teffen genaue ^ettntnijj

3)aftltüS auch in anbeten Schriften rerratb* (Sine beutfd>e

lleberfe£ung ftnbet man in ben Hamburger Sammlungen,

£[). II. N. 1. u. 2.

14) Via veritatis, (Siitjiger £öeg jui* 2öaf)i*f)ett;

wirb oon liefen für untergefeboben gehalten* (Sine alte

Jpanbfcbvift bapon liegt in bet* Älofterbibliotbef ju %[)\xnv

ftein bei (SremS. (Sitte beutfebe Ueberfefcung oott gr.

lKotf;fd;ofj erfchieit ju Sfturnberg , 1718, 8.

15) Haliographia, 35 0 it Zubereitung bei* Salse.

Sateinifcbe Ausgaben: Bononiae, 1612> 1644, 12.
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16) Lux Naturae, £id)t bcr 5ftatur; t»abt‘fd;einlid>

unacbt; tuarb beutfd; bet'MSgegeben »on fHeic^avbt,

$allc, 1608, 8.

17) De Macrocosmo , 58 on bei* großen |)ctm lid;?

feit b ci
1 28 dt unb ifyfei* Slrjnei; ift tuol nuc

0utd;af)mu,n3 eines 58afilianerS , unb ftef>t bcutfd^ abge?

bfitdt in ben Hamburger Sammlungen, Sb* I. N. 4.

18) Universale Mundi, 58 om Unioerfal bet* gan?

5 e n 5H3 e 1 1 ;
f>at aud; nur einen 23aftlianer jum 58erfafier,

unb ftel)t in ben Hamburger Sammlungen, %f). II. N. 3.

19) De Magisterio septem Planetarum, 58 o n bef SDtci?

ft e f f d)

a

f t b e r ft e b e n 1 a ne t e

n

; in beutfeben IKeD

.
men abgebrueft in ben |>amburgcr Sammlungen, Sb* I.

. N. 5.

20) Uebef natür Hc&c, (j.o c$> t & e-u t eSBunb ecacjnei;

abgebrueft in ben Hamburger Sammlungen, Sb-Üh N. 5.

gu biefet* golge geboren als 21nf;ang bie SluSjüge unb

Kommentare, mld;e getuiß nid;t »om 58afiliuS betrübten,

fonbern »on alteren unb neueren, aum Sbeil genannten 58a?

filtanern, als

:

1) Supplementum Fratris Basilii Valentin!, Angabe,

feine |>qnbgri.ffe oqßenbS erflarenb; in ben Hamburger

Ausgaben »on W. S. L., Sb* 11 * im Anhänge, abgebrueft.

2) Gemma gemmarum, ober Erläuterung beS 58afiliuS

§8alcntinuS, »on Sorenj ^etSner, »on Efcbmege in

§»e|fen. EiSlcbcn, 1608, 8.

3) Auslegung ber Rhythmorum Basilii Valentini, »on

Konr ab Schüler, (SRatb in Stuttgart). Eislebcn,

1608, 8»

4) SaS Valete über bie Arcana Basilii Valentini , »on

£anS Ebviftopb 3jt e inbar b; £alle in Saufen,

1608, 8.

5) Commentarius in currum triumphalem Basilii Valen-

tini, auctore Theodoro Kerkring. Amsteloda-

inij 1665» 1671) 1685, 12*

6)

I
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6) Aquila Thuringiae rediviva, ober furzet* Qrnttmtrf tont

feuchten unb teoefnen 3Bcge, roic aud; tont 2((faf;eft, ton

3afob SB a
i ^

,

(§crjogl.@otf;aifc&em Seibarjt). ©otf)o,

1683, 8. Sicue SfuSgabe, (ton Sange,) Hamburg,

1685, 12.

7) Exercitatio in Basilii Valentini vitam, aüctore Georg.
Wolfg. WecleJ. Jenae, 1704, 4. (£ine beutfebe

Ueberfefcung f;at Sßetrauö in feiner 2(u3gabe ber ©ebriften

§8af. 33a(. ton 1717 nach ber 33orrebe abbrucf'en (offen.

8) Basilius Valentinus redivivus, seu astrum rutilans

alchymicum , b. i. ©er triebet* aufgelebte 33aft(iu6 33a?

fentinuS, ober beflglänjenbeS ©eftirn ber SKcbbmte u. f.

tr. , ton Louis Gu il/i 0772 me de Kn Sr. Setpjig,

1716, 8.

D) Frater Basilius Valentinus redivivus, f)erauSgegeben

ton 3°D* ©eorg SB e i t

b

c e 1 1. gttei $f;ei(e. 1723, 8.

3 0 f) 0 n n ton % e t? e n , (oteinifcp Johannes Tici-

nensis genannt, ift ein gettgenoffe beS 33afi(iu£. Sem beut?

f'd)en Oiamen nad) trürbe man if)n für einen pommerfd;en

Jbelmann, bem (atetnifd;en nach für einen Staltäner ober

©d)trei$cr galten; er ttirb aber a(3 ein bo()mifd;er 3)?6nd>

)ejeid)net, unb mag fid) tom ©eburtorte, ettra $efd)en in

Sberfd;(eften , benannt haben. @r (;at ftd) al$ ein Siebter

qe^eigt, ben bie 5ftufe ber 3l(d)emie begeifterte. SDian ()at

:>on ibm ein Aenigma de Lapide in ^rofa unb ein (ateini?

d;eö ©ebid)t mit ber Ueberfdjrift : Processus de Lapide

ohilosophorum. Se§tereö beftel)t in 14 1 ©tanken, ober

423 gereimten 33erfen, tote folgenbe:

Lapis candens fit ex tribus.

Nulli datur, nisi quibus

Dei fit Spiramine,

Matris ventre quos beavit,

Hane ad artem destinavit

Sacroque sancimine.

14
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S>ic £anbfd)vift be$ t*)ebid>tcS ift bom l412 -

betreiben f>at W. S. L. , bev Herausgeber bec ©cbriften beS

SBafiliuS SSalentinuS, ©ebidjt unb SRatbfel lateinifcb unb mit

cinci* beutfcben Ucberfefcting famrnt ben ©cbriften oon Anto-

nius de Abbatia unb Edward Kelley berauSgegeben ju

Hamburg, 16 70 , 8 . <5'inc neue Auflage evfd;ien ebenba;

fdbft, 1691, 8.

@in $R6ncb ju Ob et beug in bet Sttittelmarf foU

im 3af)ce 1426 baS ©ebeimniß befeffen unb eine fd>uiftüd>c

Slnroeifung in feinem Älofter hinterlaffen f)aben. SDiefe bei

Aufhebung bec Rieftet* oorgefunbene £anbfcbrift hat £a n S

*> on Often in bec „Herfttärfung für Sbpnuften“, Berlin,

1771, 8., befannt gemacht. Um biefe 3eit oermauerte

auch ein SW 6 nd) ju Slnnaberg in ©aebfen old>emiftifd>c

^roceffe in feiner 3.elle, btc nachb^’ S3cut^>ec fanb. Sßergl.

Sun fei Laboratorium, ©. 569.

3n baS erfte Viertel biefeS ^ahrbunberteS fefct man bie

niebeclanbtfd>en 2tl$en#en 3faaf unb Bo*) 0™ 3fa<H-

©emobnüd> merben fte unter ben tarnen Isaacus Hollan-

dus unb J. I- Holland US angeführt, fo baß man if)c SBatec*

lanb neben ben Vornamen angibt, mctl tf>c Familienname

ganj unbefannt geblieben ift. @ine febr etnge^ogenc 2ebenS<

meife mag biefe Unbefanntbeit moglid) gemad)t haben, ba

man boeb i^ce ©cbriften fennt. 2luS tiefen erficht man nur

fornel ,
baß SSeibe Sßatec unb ©of)n toaren unb jufammen

arbeiteten. 3br Bettalter tffc nuu ÖUC(# ©<&täffe hewuSge*

braebt tuorben. 3faaf ber Später citirt feinen neueren ©d)rift?

fteücr, al$ Slrnalb non Söillanooa, beibe £ollanbcc merben

aber oon ben ©djriftfteüevn beS feinten ^ahrbunberteS

angeführt, oornebmlicb non ^aracelfuS, welcher ihre ©cbrtf;

ten ftellentoeife abgefd;eteben f)at, ohne tl)r (SigentbumSrecbt

etn^ugeftehen, woraus $u fließen ift, baß ihre ©driften ju

feiner Seit erft anfingen oerbreitet ju werben. 2>a man nun

eines £f>eil$ oorauSfe^en barf, baß folitar lebenbe ©elehrtc

fcbtoerlicb mit ber neuefteit Hteratur befannt fepn fonnten,
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ankeren aber, bafj tue 6chriftett bcr unbeFannt ner?

lebten SDerfajfer erft lange nach if;rem $obe befamtt werben

fonntcn, fo l;at man non beibcn ©runben SUeranlafiung ge?

nommen, bte £ollanbe jwifchen Slrnalb unb ^aracelfuS in

bie 5J?itte 3« fetsen, b. f;. in ba$ 3ah^ 1425» 3n jebem

galle hat Korbern Bergmann Unrecht, wenn er fte in beit

Anfang beS fiebjehnten 3ahrf)unberteö fegen null, tnetl ba?

ntalS t^re (Schriften erft gebrucft mürben. SBergl. beffeit

Historia Chemiae medii aevi> pag. 112.

©ewt§ gehörten beibe £ollanbe ju ben ausgezeichneten

@hemifern jener 3*it, unb ftchen noch je|t in Sichtung bet

Senen, bie alte 35ücherlefen mögen. SSoerhaaoe gibt ihnen

nicht minber ein rühmliches 3'eugnijj als bem beutfch en 35afif.

Ser gnmbliche 23ople fanb ftch bewogen, ihre ^roceffe

nachjuarbeiten. Neuerlich warb beS SDaterS ehrennoll non

iSaftner gebacht, welcher nermuthet, ba§ 3faafS £enben$

gewefen fep, baS uneble Metall burch beSo^pbirenbe S3e?

ihanblung mit ftolcwafferftoff in (Subftanjen non ungleichem

S9rennwectl;e ju zerlegen. SSergl. ©ewerbfreunb, 33b. II.

(©. 171.

§oeibe, §8atec unb 0ohn, betreiben bie £ranSmuta*

•tion mit einer SSeftimmtheit, tnelche nur felbfteigne Ofrfah*

rung geben Fonnte. Swfyann 3faaF’S £tnftur ift nach feinem
1 Opus Saturni fo frdftig, ba§ fte , auf Crintaufenb ^Oetle

S3lei ober 0i(ber im glujfe geworfen, bajfelbe noch uberfat?

:tigt. @rft bann, wenn non jenen taufenb Steilen einer auf

ijehn ^f)etle neues Metall fommt, wirb eS juöolb, zum
:beften, was je auf Grrben gefehen worben. Sllfo haben fte

eS nicht allein gefehen, fonbern gemacht, unb oft gemacht,

mit abgeänberten §Derfuchen, nach SÖage unb ©ewicht be?

rechnet.* Söoüte man ihre SBahrhaftigfeit begweifeln , fo

würbe bte grage entftehen, welche benfbare Urfache jwei

Scanner non Äenntniffen, bie nur für baS ^ult fchritben,

jur Unwahrheit bewogen haben fonne.

14 *
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3«c: 07ad>tr>c(t (;aben fie teben »ollen , aber ohne @f)t*

geij. 6ic »ollen and; beleben, bod; nur fo »eit, als ifc

neu cxtit bünft. llebev tue Bereitung beS ©teineS bet SBei*

fen fprcchen fie SEkibe nur mit großer 3urMl)flltung, taffen

obeu butd)blt<fen , baß et' auS ©ubftanjen aller brel belebe

jufammengefe^t »et'b.e; beim in bem 85ud;e born bt*etfad>en

(SUgif »et’ben biererlet ©telne namhaft gemacht, ein mlne*

v a

1

1 f d> er, ein begetabi llfd;et, ein animallfcher,

unb ein jufammengefefcter, ».eichet beutlld) genug als

baei «Pwbuft gu« ben btet anbeten bezeichnet »leb. 3«

fev $lnfld)t unb Slngabe flnb Ihnen blele bet neueren SilchemU

ften gefolgt, beten ®af)tl)eltUebe ju bertrauen man biel »es

nlgct U.rfache f)at; allein btefe Ueberelnftlmmung fann eben*

fo»enlg ein §8oruttl)eU gegen ben eigentlichen Urhcbet be*

grunben, als »enn ein Safterhaftet jut S5efd;onlgung fleh

auf SMbelfteüen beruft.

ift nicht un»af)tfd)clnlld; , baß Johann 3faaf

ubenbet Slrjt ge»efen (et) ;
benn »ebet Sltnalb noch ein anbe?

tet 2l(d>emlft bot ihm fpricht fo umftanblld) bon bet mebiejs

nifchen §ln»enbung bet iinftur als ^anacee. 3*n °P US

Saturni fagt et: „liefet ©tein macht aüe ausfälligen Sttens

„fd)cn gefunb , h*Ht W un& aüe anfteefenben Äcanfc

”
feiten. Nehmet babon fobtel als ein SBeljenforn, leget

”eS ln guten ©ein unb gebet ihn bem Sfranfcn zu trlnfen.

,’silSbalb »irb et zum $>etjen Stehen, butch aüe SSlutgefaße

„ ftteichen unb aüe ©afte jagen. SJerÄtanCe »irb auS aüen

„
s;poren fchwi^en, aber nicht babon ermatten, fonbern fros

”
^et, (tarier unb leichter (ich fühlen; benn bet ©d)»etß

”
»af)rt nur fo lange, bis aüe bofen ©afte auSgetneben flnb,

”
bann b ott et auf. £>eS anbeten £ageS foü bet ffranfe »ies

75

herum fobtel als ein SBeijenfotn in »arm gemachtem 2öet*

’’ne nehmen unb ju ©tul)le gehen. £>aS »Ivb nicht nach*

laffen , fo lange et noch et»aS ©ihrige« im Selbe hat, aber
7>

um fo »ohlet »irb Ihm fepn. Stimmt et am britten Sage

”
no d)malS fobtel in ©ein, fo »Ivb baS &er$ geftatft. Wan

/
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„fühlt fid; über bie menfd;(td;e 9totur erhoben, fo leicht unb

n rührig ftnb t>ic ©lieber." Weiterhin empfiehlt er: „man

„feile al$ ^raferoatib wöchentlich fooiel al$ ein SÖctjenforn

in «©ein nehmen, fo werbe man immer gefuitb bleiben bis
”
an bie le|te ©tunbe ber oon ©ott beftimmten Menuett“.

2>ic$ galten Slnbere für ein gef&hrlicheö Uebetmag.

©ater unb ©of;n, ©eibe haben ©driften l;interlaffen.

sjfteiftenS ift ber ©erfaffer beftimmt angegeben , bei einigen

aber mu§ er auS ber (Schreibart unb ben SInfichteri errafften

werben; ' unb ba ©eibe in btefer £mftcftt »iel gemein haben,

fo werben folche ©d;riften halb bem Einen, halb bem 2lnberen

.jugefeftneben. Sitte feilen utfprünglicft l)ollanbifch gefeftrie?

ben, fpater erft inS Sateinifcfte unb au$ biefem in anbere

»Sprachen uberfegt worben fepn. ©oh £anbfchriften in ft ol?

lanbifefter (Spraye finbet fid; feine gewiffe Sflacftricftt, wo?

mach nod; zweifelhaft bleibt, ob bie lateinifcften nid;t bie Ort?

finale fepn mochten. 2>te metften btefer ©d;vtften ftnben fid;

in ber ©efammtauSgabe unter bem Sitel: Isaaci et J. I. Hol-

landi Opera universalia et vegetabiha, sive de lapide

.philosophorum, Arnhem., 1617, 8. Eine neue Stuf?

tage erfchten ehenba , 1670, 8. SReftre finbet man beutfd;

in ben „Eurieufen unb raren cftpmtfcften Operationen “, au$

einem alten Autographo Manuscripto fterauSgegeben oon

R. H. C. , Seipjtg unb ©arbelebctt, 1714, 8.

gfaaf bem ©ater werben jugefefttiebett:

1 )
Opera mineralia, 9)1 i n er a 1 a r b e 1 1 e n , ober zwei

"

«Bücher oom ©fein ber Reifen. Eine lateinische SluSgabe

oon P. M. G. erfchien ju iltbbelburg , 1600, 8.; ein

5lbbrucf im Theatrum chemicum, Vol. III. N. 76.;

eine beutfd;e Stuögahe-ju Hamburg, 1716 , 8.

2)
Opera vegetabilia, ©egetabilifebe 21 r betten;

bient bem oorftergeftenben Uraftat jur Erläuterung. Eine

lateinifche StuSgabe beforgte % farprecht ,
(Filius Sen-

divogü,) Slmfterbam, 1659, 8. Eine beutfd;e SlU^ahc

i
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fiimmt Dem Opus Saturni et’fcbien gu granffurt a. 5)?.,

1667, 8.

3) De triplici orcline Elixiris, et LapidisTheoria, 93 o n

Den Drei Örbn ungen b e 3 d 1 1 £ t r 6 u n b ($ r ?

flarung beg ©tetneö; marb mit N. l. guftimmen

lateintfd) betauSgegeben gu SRibbelburg, 1600, 8,; mit

Penoti Denar, meclic. gufctmmen gu 23ern, 1608, 8.

4) De salibus et oleis metallorum
, 93 on Den ©a Igeit

unb Oe len bet Metalle. @ine lateinifd)e2luSgabe

erfebien of)ne Eingabe beS 2>cucfort$, 1604, 12. (£ine

beutfcbelleberfel3ung marb mit brei anberen (Schriften ber?

auSgcgeben gu 95ubifftn, 1677, 8.; abgebrueft mit

d, © t a b l *3 S^pmie, 3Ruunbeug
, 1723, 4.

5) De Spiritu urinae
, 93 om §or ngeift; abgebrueft im

Theatrum chemicum, Tom. VI. N. 204.

6) Secreta revelatio verae operationis manualis pro uni-

versali opere et lapide sapientum, sicut filio suoJoan-

ni Isaaco Hollando e Flandria paterno animo fidelis-

simo manu tradidit, (@ntf)üUung ber geheimen £>anb?

arbeit km^aangen 9Berf be$ ©teinö ber SBeifen, mie er

fie feigem §5of)ne ^o^nnn gfonbern &dter?

lieber &'reuc übergeben); mirb in Borelli Bibliotheca

chemica oufgefubvt.

dagegen merben bem ©ohne, SfaaF, folgen?

De 2lbbanblungen gugefebvteben:

1) Opus Saturni, 2)ie 21 r beit ber©cbmdr$e (nicht

etma beS 93leie$); mürbe mit 93aftT$ £riumpf)magen be$

2lntimon$ gufammen ^erauögegeben oon 3°!)» ^^61?
ben, Nürnberg, 1676, 8.

2) De lapide seu Elixir philosophico, 93 om ©tein
ober @lipir ber. Reifen. @ine lateinifebe £anb?

febrift befaß ^Jetrduö. ©ief)e beffen 93orrebe gu SBäfil’S

©ebriften. (bitte beutfebe 2lu$gabe cvfcbien gu granffurt,

1669, 8.
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Manus Philosophorum cum signaturis, i e <^> f C i 6 -

act ber q>&iCofop^en unb i p r c Beiden. @in<

battfd)c Ueberfetjung würbe mit bem Opus Saturni ^
fammen perauSgegeben ju granffurt, 1667, 8*

4) Rariores operationesChymiae, Slbfo nb erlicp e epe*

mtfepe Sieb eiten; mit anbeccn ©Triften beutfep abge;

brueft in ben „(Surteufen unb raren d;t)mifd;en Operation

„nen“, Setpgig unb ©arbelcbcn, 1714, 8.

5) Fragmenta chemica de opere philosophico, @pemO
fcp c Fragmente uom pptlofopptfd) en Söerf e;

latetnifd) abgebrutft in (<§ombacp’£) Tractatus aliquot

chymici singuläres, Geismariae, 1647» 12., N. 2>,

unb im Theatruin cliemicum
,
Tom. II. N. 38.

3'n (Snglanb f;atte bie SKdjemie feit Sremer’S 3^ wol

tniept geruht, aber eine falfcpe SKicptung genommen, inbem

man auf frühere Birt’tpümee jurueffam, @o(b unb ©Uber

burep Segirung mit anberen Italien ju uermepren fuepte.

Söaprfcpeinlfd) (ernte man bamalä bie »eemifepte Äaratirung

beö ©elbeS mit ©über unb ftupfer mißbrauchen, um poep;

golbfarbige ftompofitionen oon geringem ©epalt barjuftellett.

Slucp fcp eint in berfelben Beit bie SSerfepung be$ ©ilberö mit

englifbpem Binn $u einer fepr weißen unb t>om feinen ©Uber

fcpwer ju untcrfcpeibenbenÄompofttton aufgefommen jufepit.

^ie barauö eMftanbenen ^itßbraucpe bewogen kernig £ ei it;

riep ben SBierten unb ba$. Parlament im 2>apre 1404,

burep ein 0efep bie 23ermeprung beö @olbe$ unb

©ilberö ftreng ju »erbieten. 2Me Uebertrcter beö @e;

fepeö foüten ber gelonie fcpulbtg fepn, b. p. al$ £ocp;

»erratper unb ftapitafoerbrccpec angefepen werben. 33erg(.

2i. Slnberfoit ©efepiepte be$§anbel$, dp. 1H. ©.27.

5ftacp SJtorpof’S ^eu^nifj (Epistola, p. 124.) ift jene*

©efe£ in ^ouIton’S ©tatuten englifcp abgebrueft, latei*

nifcp aber in be* Aegidius Jacobus Lexicon Juris, unb

barauö in ben Actjs Eruditoruni Lipsiensium de anno

7
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1750, pag. 526. Söicgleb gebraucht biefeö ©efetj al$

33cu>etö für bie $9etrügli#feit bcv 2l(d>emie in feinet’ |>iftor.?

frit. Unterfucjung, 0.230., wiewol W

o

r f) o f fc^on lange

im* tf)tn gegeigt hatte, baß e$ nur mit 33erfalfd>ungen , mit

bet’ eigentlichen Sl(d)emic aber gar nid;tö gu fd;affcn habe.

3« bet* §olge Mitten biefelben Mißbrauche wieber un*

tev bet’ üvegiet’ung |> ein rieb* $ beö ©ech$ten, 1423
bt6 1461. liefet’ § lieft mar oon 3ugenb auf ein Siebhaber

geheimer Söijfcnfchaften, bet’ Slftrologie, bet’ Magie, unb
bce Sllchemie. 2>iefe Vorliebe fpornte tf)n g. 33. an, in bte

Mpftericn bet* Mafonrp eingubtingen, wie fein Spamen oon
1436 beutfunbet. SDer 2lld)emie wibmcte ee fich gmar nid)t

felbft; aber bie allgemein verbreiteten ©erücbte, mehr noch

fcielleicht ard;noatifd)e 2ßad>rid;ten t>on ben befolgen beS OvaU

munb MuS, eeeegten feine gange Slufmerffanf eit, unb mach-

ten if)n geneigt, bie Sf(d)cmiften gu begünftigen. £)agu fanb

et* um fo mef;t’ 33etanlaffung ,
als ee tf)ci(6 in granfreich un*

glücflid) war unb bie bon ben 33orfahren eeobet’ten Sprobitt?

gen großtentheilS wieber berlor, tf)eil3 aud; im Sanbe felbft

bued) ben $eieg bet* beiben üxofen mehr unb mef)r in 33er^

legenbeit geeietf). £>abei waren tf)m einige ©olbmacher

^od;ft willfommen gewefen. Söeit entfernt, fie gu berfofe

gen, munterte er bielmef)t’ in vier auf einanber folgenben

SBerorbnungcn gut* 2lld;emie auf. Sille @beln, £)oftoren,

^)rofcjforen> unb ©eiftlid;e mürben barin eingclaben, ba§ fie

fich befleißigen mod;ten
,

ben ©teilt ber SBeifen gu erßnben,

bannt man SOZittet gewinne, bie ©taat$fd)ulben gu begafjlen.

3n£befonbere redmete er auf bie ^rieftet , itid^t allein wegen

ber guten Muße, fonbern auS einem bcfcnbetf namhaft ge*

mad)ten ©runbe. £>a fie fo glücflid; waren, 33rob unb

SDein in @ht’ifti &(& unb SMut gu bermanbeln, fo werbe eg

ihnen ein Seichtes fepn, mit ©ottc^ |nilfc Metall gu berebeltt

(iranssubstantiare); riet’ 33eeocbnuitgen f>at 3ol)it

c 1

1

1 ) in feinem 35ud>e: Fodinae regales, P. I. cap. 27.,

mifbcwaljrt. Mot’hbf erfuhr in Bonbon, baß bie £)cigi;
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nale noch im 3frcf>W Porljunben Waren. SBergl. Epistola ad

Langelottum, p. 125.

£>iefe jOrbonnanjen brachten eine fef;r nerfd,)iebenattige

unb nicht bie bea&fid;>tigte SBirfung f;ei'üot‘. 2)er$feru$ be;

trachtete mit Unwillen Sfeuheruttgen ttnb SluSbrüttfe, welche

bie 9J?t>jterien ber Religion, wo nicht zu oerfpotten, bod)

attgjufehen fchienen. 2)ie ÄloftetgeifUfchen waren bemnach

biejenigen nicht, welche [ich beeilten, einem -Jöunfche beS $6;

nigeo entgegenjufommen , weldjer bfjnebieö bie Ficchltchen

Satzungen Unbeachtet lieh* @3 fonnte jebodj nicht fehlen,

bah weltliche Sunftler ftcf> einfanben, ihre 2)ienfte anjubieten

unb golbene 33erg e zu oerf}et§en. Ob baö bte rechten wa*

ven, ift fehr zu bezweifeln; inbeffen fdnunt e$, ba§ Heinrich

nüt ihnen fein fehr rigorofeS tarnen angiftellt habe, unb

fd)on jufrteben gewefen fep, wenn irgenb etwas ber 3lrt wie

©olb zum 33orfchetn Farn, um ©elb barauS zu machen*

3m 3 c1 5re 1440 ertf)eilte er ber Compagnie Fauceby,

Kirkeby unb Ragny ein ^ribilegium
, ©olb zu machen unb

nebenbei 5ebenSelt£ir zu oeefaufen. 3lef)nltche patente er*

hielten non ihm John Cobbe 1444, Thomas Trafford

unb Thomas Asheton 1446, Robert Bolton 1449, unb

John Mistledon in 33eebtnbung mit bret Slnberen 1452»

^e|tere hatten bie @rlaubnih , in allen Ätallen zu arbeiten,

„weil fie ba$ Mittel gefunben hatten, allerlei uneble 3Öte*

„talle in probef)altige$ ©olb ober ©Über zu oerwanbeln

33 erg l. Henry History of Great Britain, Vol. V. cap. 4»

Thom. Rymer Foedera, Gonventiones, Literae etc.,

Vol. V. P. I. pag. 136. P. II. p. 40. 100. 31. Slnber*

fon ©efchichte beS panbelS, $1). III: ©. 172. 186. 194.

9)?an fragt billig, rnaS bei allem bem herauSgefommen

fep. £>a$ verlegene ©tillfchweigen ber englifd)en ©efchichte

ift eine halbe Slntwort barauf. 2)a$ ©rgebnih war falfd;eS

©olb unb falfche SWfirife , bie man mit ben ©tempeln ber

SKofenobcl prägte unb bann freunbnad)barlid; hach Sranfrefch

fpielte, wonon weiter unten bet Lo Cor bie 33ewcife porFom*
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men. Oie Operation ber (Sphraimiten beS fiebenjahrigen

Striegeö mar bentnach feine neue ©vfiitbung. Oie englifchen

Untertanen fcpcint man mit jenen falfchtn ©olb* unb ©il*

ber ft liefen oerfebont gu haben; benn eö jünbet fid) feine

riebt, ba§ man bamalS in (Snglanb über 9)?üngoerfalfchung

gemurrt f>abe. 9)?an f)atte aud> nicht notl)ig, baS gu magen,

ba bei allem ftricgSoerluft bod) Calais, ba$ $b°r vongranf*

reich, immer noch in ber ©emalt ber englifchen Struppen blieb.

21b er nicht bloS in granfreich mürbe baö heillofe ^ro*

buft eingefchmargt, fonbern aud) in ©chottlanb, mclcheS

gur gotge hatte, ba§ baS fchottifche Parlament im 3 a ht'e

1449 befahl, in allen fchottifchen £>afen unb „vornehmlich

„langS ber englifchen ©ränge “ gu machen, bamit fein fal*

fcheS ©olb * unb ©ilbergelb eingebracht merbe. §3gl. 21 n*

berfon, Sh- ni - 187. (Sbenbaflelbe Parlament be;

fcplo§ int 14*50 „auS verfd)iebenen Urfachen ", baS

fdpottifd>e ©olb umgupragen, nnb ben neuen ©olbftücfeu

gmar gleid;eS ®emid)t gu geben, als bie englifchen SJtobel ber

\ c
3eit hotten, ben gRennmertf) aber auf ba$ Stoppelte gu er*

hohen, bamit fte nicht im ©rattgveefehr gegen bie englifchen

auSgetaufcht mürben, öbenfo verfuhr man auch mit bem

©ilbcrgelbe. §Bgl. Slnberfon, Sh- @-192. f. Oie*

feg mili um fo mehr fageit, wenn man ermagt, ba§ früher*

hin bie fchottifchen düngen in (Snglanb als gu geringhaltig

Vevalvirt morben maren. §8gl. 21 n berfon, Hl)* U*

542. 569. 29?an muß eS arg getrieben hoben, ba bie

fd)ottifd)e Regierung fich genötigt fah, gu fo auffallenben,

allen £anbel gerftbrenben Maßregeln gu greifen, um baS

SQRachmerf ber englifchen ©olbfodje abgumchren.

@S mare mol intereffant, bergleidben ald)emiftifd;e 3to*

hei oon Heinrich VI. aufgufmben, um tl>re 93tifchung gu uit*

terfuchen; allein eS tft.gu fpat. Oie falfchen Siobel, tooiel

ihrer gemefen fel;n mögen
, ftnb Vernichtet morben , fo mie

man fte erfanitte , unb nur bie guten hoben fich gum Sh cü

erholten. Oer äußere Slnfchein muß fef)t
4

taufchenb gemefen
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01) 11 / bi$ man fie junt geuer brachte , fonft mürbe matt in

Scpottlanb bie Sfterfmale bet* «nackten jutSBacnung begannt

gemacht pöben. Sa ©cpottlanb frdftig abmehrte, fo ft'nb

:)te meiften gerntß nad) bem Kontinent aUSgemanbert. Sa
mm bie granjofen immer mültg mären, if)re 9iad)baren,

aie guten Jpolldnber, an ihrem ©lüde $f)ci( nehmen ju lafc

cn, fo mirb man nicht fehl gehen, bie lotsten Ueberrefte

ener 9ioblc|Te in ben 9?ieberlanben aufäufuepen. 3*1 ber

;that finben mir bei ben holldnbifd)en Sbemifcrn ben beften

Sluffcpluß, morauS bie falfchett |)einticpsnobcl beftanben ha*

ben mögen.

Siacp 35 a r c f) n t) f e n beftanb ba§ berüchtigte Aurum
isophisticum ober £ruggolb, meldn’S ju feiner geft nod) 3«

.^egoifenen 35ilbern oermenbet nutrbe, auS einem Tupfer?

amalgama, mclcpeS man nid)t auf troefenem £öegc, fonbern

auf naffem, unb feiner 35efd)reibung jufolge burd; einen

.deftro ? epemtfepen speoeeß jufammenfe^te. Sjjan fod)tc

Xlüecf fitber mit ber gefdttigten $luflbfung be$ föupferoitriolS

:;n cifernen Hopfen. SSdprenb ba$ Tupfer burd) Qftfen regu?

Ilinifcp gefallt mürbe, lofte e3 fid; im Siuecffitber auf unb

merbidte baffelbe. Ser entftanbene Üuid'brei mürbe mit

Gaffer abgemafd>en , um bie Sppbe ju entfernen, bann aber

tburep Seber gebrueft, um ba$ überfluffige £>uecffilber abju^

; fonbern. SaS jurucfblcibenbe SImalgama mürbe jufammen^

>gefcpmoljen unb patte bann eine golbgelbe garbe. lief!

ificp leid;t fcpmeljen unb in formen gießen, aud) nach bem

(@uffe prägen, nahm beim ^u^en einen feponen @olbglan$

an, unb befaß, rnenn niept bie ßigenfepmere be$ ®olbe$,

:bocp eine größere als ©Über unb 35lei. 9htr in ftarfem

geuer beftanb eS niept, ba baS £Htecffüber oerflog unb oer*

brannteö Tupfer jurüdblieb. 33ieüeid)t ift e$ ebenbaffelbc

ftunftgolb, beffen Sflbcrtuö 3flagnu3 gebenft. 33ergl.Jo.

Gonr. Barchusen Pyrosophia succincta, Iatrochy-

miam , rem metallicam et Chrysopoeiam breviter per-

vestigans, Lugduni Batavorum, 1698, 4., pag. 427.



220

J a q u e s Le Cor, attd) Le Coeur ober Le Couar

genannt, ftanb gegen bte €0?itte beS 3al)rhunberte$ in granf;

reich im SKufc eines Slldjemiften, unb nid)t in befferetn als

jene engltfd;en Laboranten. @r mar Kaufmann ju Bour*

ges, fjattc burd) glücflid)e Spekulationen feine £anblung in

©d)toung gebracht, unb gebot über ein großes Vermögen, auch

über ©d)iffe auf ber ©ce. SDer Stonig non granfretch, ftarl

ber (Siebente , f)atte um 1440 feine SKeftbenj ju SöourgeS.

gur SBeftreitung beS Krieges gegen bte (Snglanber nahm er

oft bebeutenbe SSorfchüffe oon Le Cor unb ernannte if)n ju

feinem gtnanjratl). SBiele Rieften Le Cor für ben beften

gtnanjratl) in ber Söelt, b. f). für einen Slbepten, unb rühm;

ten
,

baß er bem Äontge mit großen Raffen felbftgemachten

©olbeS beigeftanben f;abe. S5or Slnberen f>at 23orel biefe

Meinung Oertf>eibigt §8erg(. P. Borei Dictionnaire

de Recherches et Antiquites gauloises et franqoises,

p. 272 . su.

37ad; Slnberen, bie heftet unterrichtet fcheinen, oerhielt

bte ©ad)e fid) alfo : ©o lange bie Snglanber noch im Söefitj

ber £>auptftabt unb ber beften ^rooittjen mären, f>alf eS bem

Könige oon 33ourgeS, tote $arl VII. fpotttoeife genannt tour;

be, toenig, baß er gro§e ©ummen aufnahm unb oertoenbete.

2)aS gute ©clb nahmen bie geinbe an fid) unb ließen if)m ifjr

bofeS. 2)arum rietl) Le Cor feinem ©ebieter, baß er fein

guteg ©olb fparen unb bie ©nglanber mit gleicher 3ftünje be;

jal)len folle. Möglich ift ,
baß man ju 33ourg'eS baS Llrfa;

num beS fopf)ifttfd;en ©olbeS aud; fannte, ober kennen lern;

te, unb baß Le Cor baoon ©ebraud> machte; aber oielleicht

hat.ee nur bie fa(fd;en $einrichnobel umgießen unb franko;

ftfd;e ©chilbfr'onen barauS prägen (affen. 2>refe
sD?unje

tourbe oom greunbe tote oom geinbe gern genommen, unb

fomit ber.^toeck errettet. 211S S3eleg ju btefer £l)atfacbe

bient eine ©teile in Claudii Seysselii Historia Ludovi-

ci XL, toelche befagt, baß Äarl ber Siebente ftd) beS oon

Le Cor gemachten chemifd;en ©olbeS tm Kriege gegen bie
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Engldnber bebient f;at>c y
„»obtivcb bcc S»iß brauch

. ? b e t 2 u 1 1 i f d; e n üv o f c n ob e 1 Ebuarb’ö III. wie*

,
bet* perg ölten wot* beit f e i)

a
. bgl. Ebelgebohren.c

Jungfrau Sllchpmia, S. 249.

«Beiläufig ift hier eine Slnmerfung einjufchalten, toe(d;c

ne @efd)id;te be§ SKginumb 2ullu3 angelt. 2fu$ bei* eben

angeführten Stelle will Söieglcb in feinet* UnterfudHing,

.3. 219., beweifen, ba§ Julius nuu falfcpeS @olb gemacht

)abc; aber ba£ folgt barauS fcincSwegeS. Söol febeint es?,

>ah Sepffel fo etwas gemeint habe; ba ei* aber untet* 2ub*

rig XII. lebte unb 1520 geftotben tft, fo f'ann et* feinen

3eugen für baö abgeben, waS 1330 untet* Ebuatb III.,

lifo 3tt>eif;unbet*t 3>af;t*e not* feineu 3ett gefebaf). 2)a bie@ute

L>et* Ebuarbnobel f;int*eid)enb bat*getf;an ift, fo fann Sepffcl’S

Meinung fie nicht ocrbdd;ttg machen. Sein 3eugmj? ift

baruäi bod) nicht ju perwerfen, trenn man eS auf bie bamalö

rnoch umlaufenben £einrichnobel bezieht; benn oermuthlid)

|
)at ipetnrid? VI. feine falfd;en@olbftucf’e mit ben alten Stern#

rxln Ebuarb’S beS dritten auSprdgen laffen. So würben

'fie benn als alteS @elb in §ranfreich befto leichter an ben

53Äann gebracht; bie betrogenen fd;oben aber nachher bie

eSchulb auf ben ehrlichen 2ulluS.

@o fein Le Cor feine ginanjoperatton auSgebadiit ju

;

haben glaubte, lief fie hoch nid;t gut ab unb brachte ihm

(einen bofen tarnen. So tote ber §etnb burd; ben Entl)u*

fiwSmuS, welchen baS Stäbchen Port Orleans erregte, nad)

mnb nach juruefgebrängt warb, oerfchwanb burd) feine Er*

rpreffungen oollenbS alles gute @olb, aber bie falfchenSd)ilb*

fronen lie§ er juruef. So war am Enbe baS 2anb mit fal*

ifd>er «Stünjc uberfepwemmt, bie hoch bcS Königes bilb unb

tarnen trug unb üon SßourgeS auSgegangen war. 3Jtgn

>

hatte bie eigenen Unterthanen betrogen. ES erregte allge*

itrteinc Erbitterung unter bem bolfe, unb tiefe entlub fich

am meiften gegen ben Slftiniftcc Le Cor, weil man ben Ä-6#
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mg felbft für betrogen hielt. Gcrgl. Du Fresnoy Histoire

de ]a philos. hermetiejue
,
T. I. p. 248 — 2G3.

3) er allgemeine £>aß fuebte (Gelegenheit, Le Gor ju

ftürgen, unb fanb fie. 2)er ftonig hatte \t)n 1448 at£ (Ge;

% fanbten nad) Lausanne bcrfd)icft. 3n feiner Slbmefenfjeit

ftarb SIgneö ©orel, beS ftonigeö (Geliebte, cineö plo^lichen

Sobeö, man glaubte, an (Gift. Man mußte bem Könige

glaublid) ju machen, baß Le Cor ffe habe oergiften laßen.

SDarum marb ec nad) feiner 9vücfbe()r becf)aftet unb peinlich)

becf)brt. Nun traten neue Kläger auf, meld)e ben gefalle?

nen (Günftling berüchtigten, baß er&bnig unb Sanb alögalfch;

münjet betrogen habe. £>ie (Giftflage marb nicht ermiefen,

unb mag an bet jmeiten Gefchulbtgung fep, mußte bec ftonig

mol, burfte fich aber beg Mitfchulbigen nicht annehmen, muß;

te ihn bielmehr becleugnen. granfrcich ermattete ein Glut;

urtheil, unb erftaunte über bie foniglidm SJJilbe, mclche baßel;

be enblid) 1453 in Sanbe^oermetfung becmanbclte. Le Gor,

über bem bie ©timme beg Golfg fchon ben ©tab gebrochen

hatte, berloc nicht einmal fein Vermögen, unb ging bamit

nad) @t;pern, mo er fich anbaute unb mit einer eingebornen

gürftin bcrf)eirathete. 3)ie (Stählung biefec Gegebenheiten

finbet fich in ber Gorrebe ju |)uctiug Nachrichten bom

hollanbifd)en£anbel, auch in Daniel Histoire de France,

T. II. col. 1188.

$ i c r t e G o r e l halt ben Germiefenen getroft für einen

Slbcptcn, unb gibt gu berftef)en, baß ber cpprifche Neidjthum

äug bem Siegel ihm neu gugemachfen fepn möge. @r führt

ihn fogar gu nod) mehret Geglaubigung alg alchemiftifchen

©chriftfteller auf, eignet if)m eine feangofifebe 2Ibf)anblung:

Sur la transmutation des metaux, gu, Unb berfichert, Bi-

bliotb. chem., p. 63-, bie $anbf#rift in einer ipcioatbiblio;

thef gu Montpellier gefef)en gu haben.

2lud) an beutfehen |>6fen marb gur Seit beg Le Cor

fleißig in ber Stiebende gearbeitet, unb gmat bon gürften , fo;

gar ben gürftinnen. Unter leiteten glangt nicht , aber ßim;
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nuTt bie Äaiferin Barbara als bie elfte befannt gewor?

bene 2lld)cmiftin nad) Maria Prophetissa. SSarbara n>oc

ibie zweite ©ema^lin bcS ftaiferö ©iegmunb, eine geborne

©raftn t>on (Stllet), beten gamitte ftd) in ©teiermarf unbUn?

garn auSbreitete. £>urd) beten @tnffu§ f;alf fie intern @emal)l

1401 »iebet zu bet oerlornen ungarifchenÄcone. 3?ad) beS

JftaiferS Sobe zog fie fich 143 7 auf if)ten 3Bit»enfl§ ju £6?

migSgräz jutuef nnb lebte ba bis 1451. ©ie war eine @5e?

lehrte, übrigens nad) milbetem SluSbcucf etwas lebhaft unb

•frei. 2D?an oerglctd)t fie wbl mit Sftcffalina. 3hc Liebling?

ftubium war bieSllcbemie, unb fie batte bie Gritelfeit, für eine

Sfbeptin gelten zu »ollen. £>afj fie if)re $unft nur bis jum

:2lnfd>ein brachte, hatte man if>u getn zugut gebalten; abet

:baj; fie biefen Slnfcbein jum $cug mißbrauchte, entehrt baS

»:9öcib, bie 9\cichSgrafin bteifac^, bie föaifertn zehnfach. 53et

ihrem hoben Stetige toütbe biel bemäntelt unb wenig offen?

.bar geworben fei;n, wenn nicht ein treuherziger ©feibent fie

i»ot ber Sftachwelt angeflagt hotte, beffen (Schrift eben ba;

ibutch einiges ^ntereffe fitr bie @efcbid)te gewinnt.

Johann oon 2aaz, auch Lasnioro ober Lasnio-

:noro genannt, ein Sllcbemift auS lohnten, ift ber 5Inf'lager.

C?c befuchte ^talien’S Unioerfitaten , unb rüf)tnt als feinen

:?ehrmeifter in ber ziehende ben Antonio deFiorenza. ©ein

:©tubium war fein @cf)eimnij;, mad)te tf)n aber auch oben

imcbt berühmt. @S ift ein bebenflicheS 3eugnifj über benCrr?

rfolg feines ©trebenS, ba§ bie ^taltanec feinen beutfehen 3ta?

imen 2aa$ in Laz-nien-oro umwanbelten, weld)eS fooiel

ffagt als „?aaz fein ©olb“. £>och fühlte er felbft, wteoiel

'.ihm fehle, unb befcblofj, zu reifen, um fleh im Umgänge mit

§l(chemiften ju oeroollfommnen. 3um 3\uhme gereicht es

i ihm , bajj ec fid) felbft nicht taufd)te, auch SInbere nid)t tau?

ifd)en wollte, melmehc mit Unwillen ben betrug oerwarf, wo
>et ihn fanb. 3öic hoben oon ihm eine lateinifd)e Sfbhanb?

ilung, betitelt: Tractatus aureus de lapide philosopho-

>rum. (£ine 5luSgabe oon ©churer erfc^ien 1612, 8.
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9DM t gwei anbercn ©d)i*lften würbe fic ju £anau, 1618, 8.,

f)$rauggegebcn , finbet ftd> aud) Im Theatrum chemicum,

Tom. IV. N. 121.» abgebrucft. Sine anbere a(chemtftlfd)e

©d)rlft Don tl)m, betitelt: Via universalis, fommt nut’

l)anbfd)rlft(td) »or. $Petrau$ f;atte nach feiner 33orrebc

511 SSaftlltW eine £anbfchrtft auf Pergament 00m 3ö hre 1440

mit bei* UeberfdH’lft : Via universalis, composita per ta-

mosum Jo. de Laaz, Philosophum peritum in arte Al-

cKymiae. Sarin ei*jäf)(t bei* S3crfaffer golgenbe»:

„Sa Id) oon mehren ©eiten horte, baß ble ©emahlln

„beS f)6d)ftfeltgen Königes ©IglSmunb“ (beninad) Ift bic

©d)i‘lft nad) 1437 »erfaßt) „In 2ftaturwljfenfd)aften er?

„fahren fet), fo machte Id) il)t* meine Aufwartung, unb prüfte

„fte ein wenig In bei* ftunft. ©ie wußte Ifjre Antworten mit

„wetbltc|er getnf)ett abjumeffen. 33or meinen Augen nahm

„fte Stuecfftlber, Arfenlf unb noch anbereS, waS fle nld)t

„nannte (quas ipsa scivit bene)- SarauS mad)te fle ein

„^uloer, »on welchem ba$ Tupfer weiß gefärbt würbe.

„hielt ©trid) wie ©Uber, »ertrug aber ben Jammer nicht.

„Samlt hat fle »leie 9D?enfd;en betrogen.“

„ SeSglelchen faf) Ich bet Ihr, baß fle h^ßgemachteS

„Tupfer mit einem ^uloer beftreute, weichet etnbrang, unb

„ba$ Tupfer würbe wie feingebranntes ©Uber. Söenn e$

„aber gefchmoljen würbe, fo warb eS wteber Tupfer wie ju;

„por. Unb fo(d)er falfchen ftunftftucfe geigte fle mir Diele.“

„Sin anbermal nahm fte Slfejtfafran, ^upferfalf unb

„anbere ^uloer, mtfd)te fte unb cementlrte barnit gleiche

„ilhetle @olb unb ©Über. Sann hatte ba£ Metall Don In?

„nett unb außen M Anfel)en wie feinet ®olb; aber wenn

„ eS gefchmoljen warb , berlor eS ble garbe wteber. Samlt

„ ftnb Diele ftaufleute Dom ify angeführt worben.“

„Sa td> nun lauter £ttg unb £rug fah, machte Id)

„ihr be^halh Vorwürfe, ©ie 'wollte mich in$ ©efangniß

„werfen lajfen; bod) mit ®otte$ f>ülfe fam td) noch fo

„baDon.“ Ä

L
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9iid)t minber eifrig labocirte bet: jtoeite ©of;n grie*

^rid/ö be$ @rften, Äurfürften Don 35ranbenburg, €0?ai*fgraf

o f) a n n e 3 ,
toelcher nad; be$ §öatct*ö ijeftament 1440 bic

cöurggraffd)aft SRurnberg oberhalb be$ ©ebirgeS erbte unb

auf bet- ^laffenburg Dor £ulmbad; feine SReftbenj f;atte. %\x

:>cr@efd)id;te beö S3t*anbenbuc^ifc^cn |>aufe$ wirb er Don bte^

er Vorliebe ^of; nun ber 2( l d) e m t ft genannt 23iek

:eid>t mar er ein ©chuler ber SBarbara ; benn fein ö^etm,

Johannes ber dritte, ber tf)n er^og , toar mit $atfer ©ieg*

nunb befreundet unb lebte meiftenS an beflfen &ofe.

Slüch ber jüngere 23ruber Johann’S beS 2lldjemiften,

Xtfarfgraf 5Hbr?d;t, mit bem Sefnamen: ber beutfche

Achilles, toelchem 1440 bie Surggraffchaft unterhalb beS

Gebirges, 1464 auch bie obere, 1470 aber bie Sfrir unb

:)J?arf 33ranbenburg juftel, muß ber 2llch'emie nid;t abholb

Jctoefen fcpn, totetool er mciftenS als gelbhetr befd;dftigt

:uar. gut* jene §8ermutf;ung fprcchen gtoei fonberbare tlr>

f

5

unben, toelche © p i e

^

im SlrchtD ber ^laffenburg aufge*

r.unben, Don SJburr aber in feinen 2iterarifd;en Sfbachrich*

i en jur ©efcpichte beS ©olbmachenS, ©. 21 — 25*, f;at

abbrucfett laffen. ©te lauten, toie folgt:

ir. Urpheb £>einrtd;’S Don grepberg d. d. 27.

3>un. 1447.

„Jch $etnrtch Don grepberg ju SBaule, ber ftd; fd;rcibt

. ,9\itter, befemt öffentlich mit bem S5rioe, als id> gegen ber

..,f;od;gcbornen gurfttn unb gramen, gramen Sflargarctheit

..,Don §3ranbcnburg, meiner gnebigen gramen über mein aib

...,unb glubb gel;anbelt unb fte ©rare §annfen Derfuppelt

?
toolt l)aben, baS bie frum gurfttn auch bw frum ©raoc

. , nicht tl;un molten, umb folch ^5oöf>eit unb Unthat, bie id>

>
(,an meinem gnebigen £ern SÖlarggrabe Sllbrcchten gethan

.,,f;an, unb beßhalben tremloS unb meinaibig morben bin,

borumb mich fein gnab ju hanben genommen unb ftraff an

,,mcin leib unb leben billich Derbint f;ctt, f)ab ich burd; bete

15
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„meinet’ gceunb, aud) gramen unb bannen, bie bo am

„ fat;en mein Unfpnn, alä id> bann lapber mennpfcb mürbe,

„in weld;er Unfpnn id; mein betevlicp erbe aud; oermurft

„f)an, bie umb got$ willen für niid> gebeten haben, bem#

„nach id; mid; fein gnaben ju aigen gebe unb gib mid) in

„crafft biß briffö uff ben aib
, ben id; boruff fein gnaben ge*

„fworn f)an, npmmetmer miber 3n »bet* fein feiner äuge#

„Wanten geiftlid; ober weretlid; 3wtf>un, Slud> all meinfunft

ju teren, on gäbe unb on mpet, unb fein gnaben bie funft

„Per ald;amei uff mein aigen foften unb fd;aben unb fein

nu$ arbeiten, ba er alle forberlid; baroon f)unbert tau#

„fent gulben fol haben, unb mag übrig, baö id) baüon fyas

„ben mag, fol id; go£ f;emfer umb ftifften unb nichts un#

„nufjticbS baoon enmerben bann mein fd;led;te leibS narung,

„unb meld;S 3^ id; baS nid;t tf;u, fol id; trewloS, ereloS,

„metnaibig unb l;enfmefjig fein, als id; berfapmt unb 3«

„ad;t unb bann were, als id; aud; bin meiner Untf;at f)aU

^,ben, unb fol npmantS freoeln an mein leib unb gut, ma$

„er an mir begpnnt ober furnpmbt, bafur fol mid; nicht
7

febu^en einid;erlej, baS pemantS gebenden fan, barinnen

”oeräigen oolfomen bebftltd;S unb feiferlicbS gemalte, auch

” ber barmf;eräigfeit gotS unb furbete bet* heiligen, unb mid;

”äelen in bie gefelfdjmft luciferS. Unb beS ju urfunb ban

’’id; molbebed;tlid; unb ju ben seiften, bo icb mein Vernunft
77

miber f;ett, mit guten ratf; Herren unb greunbe mein 3n*

”
[tgel ä« enb uff bifen S5rioe gebrueft, ber geben ift am &in#

77

frag nad; 3of)anniö S3aptifte* Slnno Domini 3m fiben unb

/ „bier^igiften 3<w*“ L * s -

II. „&em Surcb(eid;tigen fwc&gepocjtn gurften unb £ern

„bereit SWarggraf albred;t oon ^ranbuvcf purgraff ju

„nürnbercf meinem gnebigeu bereit“

„X)urd;leid;tiger^od;geporner gurft genebiger £er, id;

'

?j fueg
euren furftlid;en genaben ju biffen, baS $u mir fumen

7

’ift ein frommer gutter abenteuevlid;er gefell unb fid> mir su
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>5 ernennen geben, unb fich gegen mir einet’ funft aufjgetan,

55 bp f6nn er, unb man Ich ein durften tr>eft bet abenteuerlich

5,mer, bem molt et bp lernen, bochalfo, bag 3m bergen

55 loent murt, nach geleld;cn pllllgcn hingen. ®enebtger|)er,

„auf folcpeg f;ab id) mld> bebad;t, euren ©enaben ju fd;rel*

5, ben, unb pltt eut ©enabt mell nttrfolcheg fd)teiben ln uns;

55 genabett nicht P erntetcfen , nach bem unb mein euer genabt

„fein funtfehafft f)at, man Ich bag lit anberm gurm ntt tue,

,,ban bag ld>, fo lan^unb Ich ein 5ftenfch gepefen put, pc

5, unb pe gefrort f;ab,’ eut ©enabt fep bet abenteuerüd;eft

5, §urft , fo er pfsunbt leb, geneblger §et, auf folcpcg f)ab

„ td) euren ©enaben gefchttben unb gib nun euren ©enabett

55 ju etfenen, mag bp^unftift, ©enebtger .£>er, mü euren

,5 ©enaben foldje^unft gemaint unb gefallen fein, fo lag mich

„eur genab bag pep btffen Rotten mlffen, Ift euren ©enaben
,,ban folcpeg ein gefallen oon mir, fo mll Ich euren ©enaben
„ben mit mir prtngen, bag eur ©enab ber 2Barf)dt ban

„3nen fol rnerben, bag bem alfo Ift, unb eur ©enab mag
„barnacb bp $unft felbg mit euren £>enben madjen, bag 3 t*

„ntemanj pebürft, ban 3^ melt cg geren turnt* £)atunt am
„ ©untag nach ©anbt partlmejjtag Sfnno LXIIII.

55&ang ©d; 6 nftalner jum ©d;onftein, rittet.“

„P. S. @g ift ein fold;e $unft, bag ber gutt gefeit

55 albeg aufj Ptr* Ungrtfd; ober Plr tuefatten gulben funff gut?

„beut machen toll, unb mll bp machen an alg ^raefen mit

,5 ©tempffcl unb an al £amerfchleg, unb ber gulbeln petbebet*

„alner fol fein rechten ©chlag l;abett alg er Pott red;t megen

„haben fol, unb fein rechte ©bar unb fein pug, alg blc gut*

„beln haben füllen, unb fein ftrlch auff ben ©taut, man man

5, 3U t)erfued)t, auch genablger £er, 3 t* ntttft Im Slnfang ein

5,©o(tfmltt §u ben hingen haben, alg lang alg auf olrjedjeit

„tag, barnach burft 3 t’ fein ntmer. darnach mtfj fld) eur

5,
©enabt ju rld;ten.“

Slud) mar ble @elftlid;felt bemüht, ben ©teln ber 2öciU

fen ju erftnbett, unb ble nicht barait arbeiteten, mlbmetcn

15 *



il)iu bod; i^ve Sfufmerffamfeit. 3 u ben festeren geirrt ber

jfarbinal Nicolaus de Gusa, treidlet’ 1464 ftarb. 5ftit

Unrecht jaf)(t man if)n ju ben Sllcbemiften , meil unter feinen

matbematifeben fednnften 2!bbanb(ungen oon bet* geo?

m e tri f eben Transmutation unb non ber matbe?

m a t i f d) c n ^erfeftion oorfommen, in melcben 21uS?

bruefen er auf bie d)emifd)cn anfpielt.

Unter ben geiftlid;en Sllcbenüften biefer 3 c,t mü’b em
Frater Macarius genannt, oon melcbem mir nur menig

mijfen. @r lebte in Erfurt unb mar ein ©d)it(er beS Ba-

silius Valentinus, alfo mabt’fd>einlid) S3enebiftiner, unb

feine $eit 1440. (£r febrieb eine alcbemiftifcbe 21bl)anblung

unter bem Titel: Descriptio Lapidislgnis, melcbe in£)anb*

febriften oorfommt, aber nicht abgebrueft morben ift. La-

pis Ignis, ober geuerftei tt, ift ein ftunftmort beS 23afü

liuS. @r oerftebt barunter eine aus bem Slntimonium be^

rettete Tinftur, melcbe fein anbereS Metall als nur ©über,

unb oon biefem nur fünf Tl)et(e in ©olb oerebeln fann. §8gL

Triumphwagen beS Sintimonii, Hamburger SluSgabe ber 25a*

ft'l. ©d)riften oon 1700, ©. 442.

ferner toirb ber Canonicus griebricb ©ottfrieb

jtt ©tenbal als ein fleißiger Sl(d)emift jener 3 eit gerühmt.

Söcrgl. Sfntoeifung eines Slbcpti, bermetifebe ©ebriften $u le;

fort, Seipäfg, 1782, 8 ., ©. 116.

^ o f)anit gifeber, ober Johannes Piscator, ein

granjtSfaner 511 £>iIbeSbeim , marb um bie 93?ittc beS

bunberteS berühmt als ber gefdueftefte Zünftler in ber enfau?

ftifeben ©laSmalerei. @r mußte nid>t allein buntfarbige geid;-

nungen, fonbern aud) ©olb unb ©Über in ©laS cinjubren*

nen. 2)a bie buntfarbigen ©laSfenfter bamalS in T)eutfd;^

lanb fd)on jiemlid) allgemein jur SluSfcbmucfung ber Äird;eit

bienten, fo galt bie ©laSmaleret gemiß für ein frommes ©erf;

unb menn^atergifd>er*ein 311d;emtft mar, mie gemelbetmirb,

fo bot er ber Strebe für feine oerbotene lüebbaberci reiche

©übnopfer gebracht. 30?an barf mutbmajjen, baß jene 9)?o;
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ibepracbt ber ftird;enfenftcr, welche of)nc gtunblicbc ftennt;

utijfe in ber metallifd;en @f)emie nicht f;ergeftellt werben fontu

te, tiel baju beigetragen habe, t>en SSetrieb ber SUcbentte ju

entfcbulbigen nnb jene pdpftlichen Verbote immer mehr in

SSergejfenhctt ju bringen. UebrigenS f;at gifd;er nichts

;ubct* Ziehende getrieben. $8etgf. 3 °h* Seiner ’S ge?

ifchriebcne |>ilbeSheimfcbe @f)tonif, im Beitrag 51a* @efd;id;te

CDer f; 6 ()ei’en @hemie ober @olbmad>erfunbe, ^eipaig, 1785,

-8., ©. 122 — 124. 488.

9iod> gehört in bicfe 3 eit her @ b I c t>on £ a m b ?

fpringf, als alchemiftifcher £)id)ter. SÖlan betrachtet bie?

iJen Namen aiS ben gamilicnnanten ettteS abügen ©efcpled)?

::eS ; aber toaf)rfd;eiitIid;er beseic^net er einen ftfoftergeiftüdDeit

Oer §3enebiftinerabtci Sammfprtng bet InlbeShcim, roefdj>c

oorum fo benannt tft, weil im $ioftergarten baS glu§d;en

;!amm cntfpringt. 35on jenem @beln f>at man ein Iateintfd>eS

Farmen de Lapide, ober £obgebid;t auf ben (Stein bcr

Reifen. @S geboren baju fünfzehn allegorische giguren,

•oelcpe baS @ebid>t in fo tiel 2lbtf)eilungen erläutert. SDfam

; inbet barin bie Sanier ton glamel’S £tetoglt;phen auf beut?

:'d)en S3oben terpflanjt. @S tft bemnad) fein Öetginaltterf,

fbnbern eine Nachahmung ,
unb biefe laßt termuthen , baß

: >er SBerfaffer feine ©tubten ju ^3ariS gemacht habe. @ebid)t

;tnb giguren ftnb abgebrucf’t in Barnaud Triga chemica,

1599
?)

N. 1 .; int Museum hermeticum, (Edit. 1677,)

W. 10 .; unb im Theatrum chemicum, T. III. N. 88 >;

.ontmt auch in bcutfd;en ©antmlungcn tot*.
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S(c()tcö Kapitel.

3t(d)cmic beS fünfjeljnten SaljtljunbctteS.

Zweite Jp d l f t e.

2{n 3talien’$ ^orijont ging jegt ben Sllcpemiften bec folgen;

ben S^^v^unberte ein neuec Üeitftent auf in einem Spanne,

bec als 2lbept baS ^trauen ton Europa gewann. (Sc wirb

gewöhnlich ton ben teueren ©

c

a f SSecnpacb ober Ber-

nardus Comes citict. (Sc war ©vaf ton Trevigo im tene*

tianifepen ©ebiete, weld;e SSefigung in alteren (SrbbefcpreU

bungen unter bem SRamen: Sacttfer SRacf, aufgefuprt

wirb. 9ftit feinem tollftdnbigen Sitel nennen ipn bie fean;

jofifepen Kommentatoren ©caf 33 ec narb ton SceSne

wnb Sftapgen. ©onft wirb er auch lateinifcp Bernardus

Trevisanus, icctpumlid) jllWeüen Bernardus Trevirensis

gefd;rtcben. (Sc barf mit Antonius Tarvisinus, welcher

punbert ^apcc fpdter folgt, nicht terwechfelt werben.

@c felbft erzählt ton feinem 2eben golgenbeS : (Sc warb

im 3apce 1406 ju ^5abua geboren, unb befepaftigte fid)

fd)on im tierjepnten 3apre mit 2lld;emie, bie ber 2tugen;

punft fetneö ganjen SebenS blieb. 3uci'ft arbeitete ec nach

«KpafeS, bann nach ©eher, 2llbred)t bem ©roßen, 9\upe*

fcijfa unb Slnberen, erreichte aber nichts, fegte tielmehr ben

größten Speil feines Vermögens babei ju, unb entjweite fiep

bacuber mit feiner gariUlie. (Snblicp unternahm ec im fecpS;

unbtierjigften 3apre , alfo 1452, weite SKeifen, um ntunb#

iid) ton erfahrnen Sflcpemiften belfere 5luffcplü|fe ju erhalten.
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Mc, bie if;tn genannt toucben, fuchte et- auf, unb fuchte

.-Denen, welche eingewcif)t ju fcpn fronen, mit gcinf>cit if;e

t@cf)eimni§ abjulocfen. ©o wanbertc ec bur d; Italien unb

i-oertueilte in Ovont ,
Neapel unb ©teilten, ging harnt na eh

Spanien, (gnglanb, ©d;ottlanb, £ollanb, gcanfreich unb

iSeutfchlanb, n ad) bei* Söarbacei , nad; Steppten, ^alaftina

unb Werften. 51m langften oertueilte er in @ried;en(anb,

welche« er im ©üben burd;ft*eujte, tuaf;vcnb norblich bie

Surfen immer tueitet* oorbrangen. Ueberall auf feinen ^ei?

fen forfd;te ec befonber« in ftloftern nad;, arbeitete mit@eift?

lieben unb Seitlieben jufammen, fefcte habet ben 3\cft feine«

v93etnt6gcn« 3U, unb fanb ftd; bod; in feinen (Erwartungen

vjetaufd;t. Sie wahren Zünftler, wenn eö bereit gab, occ?

Margen ficb 31t gut; aber ©d; tuarm er unb Setrüger brangten

fijich überall um if;n.

SBerarmt unb muthlo« fattt er enbltd; 1472 nad; bet*

'jnfel 3\f;obc«. (Ein Kaufmann, meid; er feine gamilie fann?

tte , febu^te if)n bureb ein Sarlcf;n 00t* ganzem Mangel,

iunb fo begann er tuteber 3U arbeiten. Stfad; manchen oergeb?

Hieben Söerfuchen, bie er in ©cfellfchaft eine« ^rieftet*« unter?

i nommen hatte, ftellte er eine forgfaltige üveuifton ber 2Hch.es

nmiften an, um au« ber Äonforbanj ihrer 5lu«fagcn bie Sah»?

; heit 3U enthüllen. Sa gingen il)m enblid; bie 5tugen auf, unb

nad; einer 5lrbcit oon 3wei Sahcen gelang if;m 1481 nicht

callein bie Bereitung be« ©teilte« ber Seifen, fonbern and;

toeffen §8erftarfung bi« auf ben l;od;ften @rab. (Ein @ret«

toon funfunbftebjig fahren, hatte er freilich tuenig mef>r @e*

mu§ oon bem erreichten giele, al« baoon 31t febreiben; ben

n

az ftarb 1490 . ©onad; ift billig, baji man ihm tuenigften«

glaubt, tua« er oon fich unb feinet* J^unft et*3al;lt.

S3et*nharb’« treuherzige ©d;reibart erwarb ihm aller?

Ibing« Vertrauen. (Ec fd>ont fich felber nicht unb mad;t fich

itueibltd; luftig über bie fechätS 3<»h« lang f)i#3 »erfolgten

3rrthümcr unb ?h°^)elten ,
tute er halb au« (Epectt, halb

au« S^enfehenfoth/ halb au« §avn, au« ben (Epfrementcn
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tcc Sfjiere unb anberen Gingen laborirt habe. ©ein £alle;

lujaf) am Sinai machte bcöf^alb um fo mehr Grinbrucf auf Se?

fcf, tuelche ihr eigenem Treiben in bem feinigen befchrieben

fanben. hatte gefehlt tute fie; barum hofften fie auch ju

treffen mie er. 3 l^'ar hatte man eben feine beftimmte 9iach;

rieht t>on fKhoboö , baß ber Sfbept über @olbf)aufen einge;

fchlafcn fei; ; hoch ließ ftch glauben
, baß ber StBeife nur jur

S^othburft, alfo menig tingirt haben merbe. ©eine SDcife

fprach nun einmal bag ©emüth an , unb folchen glaubt man
tnol of;nc Bemetfe.

ift höchlich au bebauern, baß ber ©raf, mag ihm
nicht meiter nu£en fonnte, nicht Sfnberen gegönnt, fonbern
fein ©eheimntß mit ftch tn$ ©rab genommen hat. 3mar hat
a* ung gefchrieben ; aber aug feinen ©chriften ift menig ju

entnehmen. Söenn er ung belehrt, man muffe ben
SD^erfur mit reifem ©olbe oermifchen, fo mag
er freilich txujfen, mag er bamit meint; nur meiß ber ©iß*
begierige bann immer nicht, welcher Sflerfur au nehmen unb
tote bag ©olb jur Oveife au bringen fep. ßrnar hat ber SIbept

fich entlieh herabgelaffen, im tritten Buche feiner -Spermetü

fchen ^hiiofophte bag ©eheimntß noch au offenbaren , aber

nicht etma mit beutlichen Porten, fonbern in bie Parabel
nom $onig unb feiner fontina oerfleitet , melche füglich auf

mancherlei SÖeife aufgelegt merben fann. £)er ©chalf fcheint

anjubeuten, baß Slnberc auch eine ©raffchaft baran fe£en

konnten, mie er gethan, um in ben lebten Sagen, aur

Beerbigung, etmag ©olb ju machen.

Bernf;arb hatte einen greunb , ben Thomas de Bo-
nonia, an melchen ein 35rief gerichtet ift, ber unter Bern;
f;arb’S ©chriften tmrfommt. Betbe greunbe follen in fort#

tuahrenber alchemiftifcher Storrefponbenj geftanben haben.

Sluch mich eraaßlt, baß jeber bem anberen groben oon feinem

©olbe gefchieft habe, .mag bahingeftellt fepn mag. ^nbeffen

hat biefer greunb menigfteng aur Berichtigung eineg gehlerg

in ber gdtrechnung gebient, 3n ben Sluggaben ber Bern;
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tyacbfchcn ©Reiften ffnbct man meifteng bie Slngabe, baß ec

bie |)et*mctifcbe ^^ifofopf)ic im 3af)ce 1453 getrieben habe*

£)ag will nun 511 feinet* eigenen (Scjahlung burchaug nicht

paffen, ©ein greunb $h°ma$ oon Bologna mar abec Seib^

me&ffuS beg ftontgeg oon granfreich, ftarl’g beg Achten, unb

follte bei beffen ^ronbefteigung im 1483 jugleid)

Gubernator Galliae meeben. Slug btefem Umftanbe oet*

mutzet bet* SSecfaffer bet* @belgebol)rnen Jungfrau Sllchpmia,

©. 251., mit 3\ed)t, baß 33ernhat*b nid)t 1453, fonbecn

1483 gefc&cieben f;abe , ba freilich aug einer unbeutlid; ge;

febriebenen 8 leicht eine 5 »erben fann.

53ernhat*b’g ©cheiften finb nid;t eben jahlteid) , unb eg

feheint, baß et* nut* in bet* lebten ^ectobe feinet Sebeng ge*

fd)t*ieben f;abe, meld;eg allerbingg ben@lauben eeweefen fantt,

baß ec nid)t bot* bem oollen Sicht habe leuchten »ollen, ©ic

mürben bemnach fammtlich oon 3\hobog auggegangen fepn,

ma^ jeboch nicht nachgemtefeit »erben fann. 3Öahcfd;einlich

hat ec nicht in feiner SWutterfprachc, bet* italianifchen, auch

nicht in bet* ©prachc bet* ©eiehrten, bet* lateinifchen, fonbecn

in bec franjojifchen gefchrteben. SBielleicht mahlte et* btefe

bacum ,
meil fie fchon bamalg in allen Sanbecn unb unter

allen ©tanben (ich oerbreitete unb bie ©pt*ad)e beg eutopai*

fchen 33 erfef)t’g gu »erben anfing, £>ie feepg (Schriften, rnel*

che ihm allgemein jugefchtieben meeben, finb folgenbe:

1 ) De la Chimie, oeuvre historique et dogmatique, ober

De Chemia, opus historicum et dogmaticum, ex Gal-

lico in Latinum simpliciter versum. Sftatt f)üt nur la*

teimfehe Sluggaben, unb biefe erfchtenen :
ju ©teagbueg,

1567, 8.; ju SBafel, 1583, 8.; ju lieferen, (Ursellis,)

1598, 8 .; gu granffurt a. SSJL, 1625, 8 .; unbinGtom*

bach’g Sluggabe ju ©etgmar, 1647, 12 .

2) La Philosophie naturelle des metaux, 011 l’oeuvre

secret de la Chimie, lat. Philosophia naturalis metal-

lorum, sive de secreto philosophorum operechemico,

Sbaturphllofophic bec Metalle, ober 93 om



234

Cp e m t f d) c n <55 c f; c i m n
i ß ber Reifen. S3eibe $i?

tcl fanbet man jutteilen a(g befonbere©d>riften angegeben.

Sa$ Original ift franjbfifcp. bei* Sanffcpen ©efammt?

auögabe jtnbet man einen £peil baton im SUtfranjoftfcpen

bot* bamaltgen B^t abgebrucf’t. Ob unb tto noch £anb?

fepriften torfommen, ift unbefannt. Sftan pat biefe 2ßa?

turppifofoppie immer alö fein £aupttter? betrachtet, tor?

nepmlicp ttegen bet* Parabel am ©epluffe, ttorin man baö

©epeimniß fuept. k
(5r terfiepert, bafj feine toUftanbtg

auggearbeitete unb t»et*ftdt*f te SJinftur 1200000 £pet(e

terebte. granjoftfep finbet man biefe ©eprift in Sal-

inon Bibliotheque cles philosophes chimiques, Vol.I.

N. 4., abgebrueft, bie Parabel befonberö in ber 2Int?

tterpener Sluögabe beS Denys Zacchaire, 1567, 8. @in

latetnifd)et* Stbbmcf ftept in Mangeti Bibliotheca che-

mica, Tom. II. N. 93. 2)ie Parabel ton bem gontin?

lein liefet man and) beutfep im Sfitpange jur @belgebopr?

nen Jungfrau SIkppmia, © 407 f.

3) De chemico miraculo, quod lapidem philosophorum

appellant, 28 on bem cpentifcpeit 2öunb ertterf e,

bem fogenannten ©teine ber Reifen; ttarb

mit Dionys. Zacharias ton ©erparb Sornaus lateinifep

perauSgegeben ju 33afet, 1583, 8.; eine neue Sluflagc

erfepten ebenba, 1600 , 8.; ein lateinifeper Slbbrud im

Theatrum chemicum
,
Vol, I. N. 21.

4) La parole delaissee, Verbum dimissum, ÜDaS u bet*

taffen e Söort; ttarb mit ber Turba, Ripley unb an?

beren ©epriften jufammen franjoftfep pcrauSgegebenju^a?

rt$, 1618, 8., unb 1672, 12.

5) Traite de la nature de l’oeuf des philosophes, 51 b?

panbtung ton ber Statur beg ppüofoppifcpcn

(§t)c$; ttarb franjoftfd? abgegeben ju^artg, 1659, 8.

6) Lettre a Thomas de Boulogne, Responsum ad Tho-

mam de Bononia, Stntttort an Spontaö ton

Bologna; ift (ateinifd; abgebrueft in Artis auriferae

j
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Vol. II. N. 2. j
unb in Mangeti Bibliotheca chemi-

ca curiosa, Tom. II. N. 94.

ütfuferbem tvirb Von Borei ned} eine ©djrift: De minera-

ibus et elixiriis, angefüprt.

£ie erfto © efaro m tau ö gäbe bei* 33ernparbfd;>cn

Steiften erfepien franjofifcp ju Slnttverpen, (Anvers,) 1565,

d. 2)eutfcpe 21u6gaben finb: 33ernparbi @ppmifd>e ©cpi-tf*

en von bet* permetifepen Sppilofoppie, ©traSburg, 1574, 8.;

teue Auflagen 1586 unb 1597, 8. 3n vier feilen er*

d>icn bte vollftanbigere HluSgabe von 3 0ac^t m ^anf ju

detpstg, 1605, 8. (Sine brittc Sluggabe, von $agpai*

c£>orn, erfepien ju Stürnberg, 1643, 8.; neu aufgelegt

11717 unb 1746, 8.

(Sin franjofifeper Kommentar über 33ernparb’g ©eprif*

t :en fam ju lipon, 1576, peraug, unb eine lateintfdje Uebei^

Cepung bavon unter bem Xitel: Bernardus Trevisanus re-

divivus, ju granffurt, 1625, 8. Robertus Vallensis

<gab ju SÜfontbeliarb, 1601 in 4., Tabellen über bag ©enb*

(jepreiben an Xpornag peeaug, tveld>eg habet franjoftfd; unb

i dtcintfd) abgebrudt ift. (Snblicp feprieb t cp a e 1 o t i e r

über Sbernparb’g £ef>ren ein Compendium philosophicum,

'granffurt a. 9}?., 1611, 12.

Marsilius Ficinus, geboren Jtt glorenj 1433,

egeftorben 1499, tvar alg platonifcper sppilofopp bag Orafel

(feiner 3eit in Stößen, verbreitete ftd> aber aud> über Signet*

dunbe, Slftrologie unb 2Ild;emie. SBietvol er ein ßcitgenoffe

ibeö ©cafen Sbernparb tvar, fd;eint er bod) ben entfrembeten

(Sanbgmann niept gefannt ju paben , ba er tpn nid;t nennt.

(Srfd)rieb unter anberem eineSlbpanblung: Deartechemica,

in tveldper er gtvar tveber neue (Erfahrungen noep neue Sin*

fiepten vortragt, aber bie perrfd;enbeSOfeinung beftattgt, baß

burd; getviffe ©olbpraparate bag menfd;Itd)e Heben bebeutenb

verlängert tverbe. 2)tefe ©eprift ift in bet* ©atnmlung fei?

ner SOcrfc, (33afcl, 1561 unb 1576, gol.,) toie aud; in

Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 77», lateillifcp
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ftbgebrucFt. Qfine beutfcpe Ueberfe^ung, unter bem $itel

:

SO? a r f i l t i § i c i n t S5ud; com ©teilt bec Slöeifen, finbct man
»n bem £ecmetifcpen Kleeblatt, Sftüniberg, 1667, 8., N. 3.

SBtcwol etit angefepenec ^pilofopp bec SI(d)cmtc ba$

SÖovt cebete, fo patte bod; Italien in bicfem ^eitcaumc fei;

itcn in bei* ^bapig becüpmten 21(d;emiften, Diel weniger itocp

einen Slbepten aufjuwcifen. SSecnpacb’g t>etr^ebiid>e £ßad);

focfcpungen bewcifen ba$ fuc ben Anfang, fo wie bec 33erid)t

be$ wettet* unten ooefommenben $ct§mofinu3 fuc baö @nbe

beö gcitcaumö. galfcpe Slbepten gab eS fcetlicp in 9J?enge,

unb btefe oeeübten fo cieleSSetrugeceien, baß bec|)ope Ovatp

fcott SBenebig fiep bewogen fanb , im 1488 btc S5e?

fepafttgung mit 5tld>emie ftceng verbieten. S3om $rifj*

moftnuö erfapren wie, baß ütel foppiftifepeg @olb unb ©tP
bec 3um SJocfc^in fam, woraus man fiept, baß bie 20?iß*

Pcaucpe bec englifcpen unb fcanjbfifcpen ^pfeuboabepten um
biefe Eingang in Italien gefunben paben.

3n ben ©egenben beS DberrpeineS maepte bamalS bec

SHcpemift ® e o c g 21 u c a d), obec George Aurac, — beim

inan weiß niept, ob ec gcanjofe obec Seutfcper war, — eint;

geS &uffepen. 3^ 3<*pce 1470 lebte ec in ©traSburg. Sie

<tlcpemiftffd;en ©cprtften, weid)e man t>on ipm pat, jeugen

mepc öon 23elefenpeit in alteren ©d;riften als üon cigenec

Grcfapcung. (Scfcprteb:

1) De Lapide Philosophorum. @c Will ipn auS bem 2ftu

timonium beceitet wiffett, unb folgt bacin bem, waS §5a*

ftliuS com Lapis Ignis lepct. (Sine lateinifepe 2lu$gabc

eefepten ju 33ctfel, 1686, 8.

2) Rosarius. StefeS ift in bec ^itfolge bec fünfte alepe;

miftifepe SRofengarten. @c fommt nuc in ftanbfcpriften

cor, ift gcoßtentpeilS feanjofifep gefcpcieben, abec mit

beutfepen Reefen unteemifept, unb nad; glamefS SDcife

mit allegovifcpcn gtguren auSgefcpmücft.

3) Hortus clivitiarum , Jardin des ricliesses; fommt itt

lateinifcpen unb fcanjbftfd;en $anbfcpviften cor. Crinc bec
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letzteren befaß Lenglet du Fresnoy. 33ergl. Histoire

de la philo?, hermet.
,
T. J. p. 470.

Unter ben beutfcf;en Sffcbemiften jener 3cft ftcf)t obenan

; o f) a n n e 3 SritbemiuS, ein gelehrter 2tbt, bcjfen

griffen befonberö für bie @efd)id)tc bev 2Ucbemie nicht of)ne

interejfe fiitb. @r benannte ff cf) pon bem Orte Uritenfetm

ei $rier, tpo er 1462 geboren toarb. @r ftubirte 5U itrier

nb .peibelberg , trat in ben 25enebiftinerotben , unb tparb

483 2Ibt 51t ©panf)eim, fpaterfjin 2lbt 51 t SÖufjburg, tx>o

: 1516 ftarb. ©ein ganjeS 2eben war geteerten Arbeiten

etribmet, tpclcbeö feine fbeofogtfd;en, f)tftorifd;en unb philo*

.'pf)tfd;en (Schriften beutfunben. Unter festeren ffnb aud>

nige aicbennfttfdje, au$ tpelcben ju erfef;en tft, baß er bie

:(d;emie nicht bfo^ als einen ©egenftanb ber ©pehtlatioit

etraebtet, fonbern felbft $anb angelegt f;abe. feinen

ftorifeben ©griffen gibt er manche biograpf)ifcbe unb fite^

irifd)e Outcbricbten, tpeldje fid; auf 21(d) einte belieben. 0?a*

u entlieft nennt er in ben Annalibus Hirsaugiensibu.^ ober

iner (Sftronif ber SSenebiftinerabtei §irfcftau im SÖurtem*

.ergfeften, eine Zeitgeber Pornebmften @eiftlid;en, bie eif*

.gc Slldjemiften traren, al$ 5 . §8 . ben @rjbifcbof goftnntt

:m £rier, ben 2lbt §3epnftatb pon Northeim, ben 2lbt 2ln*

. .-ea§ Pon 2$amberg, ben ^rior ber fötrtfteufer 5U Nürnberg,

•n Söifcftof ju 35rtpen, SDMcftior a Mocka, unb 2lnbere.
: kine aicbemiftifd;en ©ebriften ffnb

:

) Tractatus de Lapide Philosophorum. ($inc fatev

nifebe Sfuögabc crfdueit oftne Eingabe beö 2)rucforte$,

1611, 8.; ein Slbbrucf int Theatrum chemicum, T.
IV. N. 122.

1 ) De septem secundeis (incliciis secundis), 33 Olt ben
f i e b e n g ( u cf p er ft e

i
ß en b e n 21 n $ e i cb e n. @ine Uv

teinifefte 2ltiögabe erfeftien 51t ftoln, 1567 , 8.

) De tribus primordiis artis physicae, 33 Oll ben bl’ef

Anfängen ber 3t a t u r u n b Ä u n ft ; beutfeft beraub
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gegeben twn 3of). ©dja ubert, SSflagbeburg, 1602,

4.; neue SiiWgabe: granffurt a. 3R., 1681,12.

@in ungenannter S3ct*faffct* fd;rteb einen Kommentar

übet* £ritl)eim’ö ©runjbfafcc, betitelt: Axiomata Physicae

chemicae Trithemii, weicher tin Theatrum chemicum,

T. II. N. 31., abgebrueft ift.

@in Sinberet* fd>rteb : $ritf)emiu$ oon ©ponf)etm @ü(b?

ne$ $ieinob, feinet* Unfehlbarkeit wegen oom 33ruber 39a?

fiiiuS 23aientinu6 auö bem Satetnifcben überfe^t, £eip$tg,

1782, 8. S)er Xitel bejeicbnet fd;on ba$ SSucb ai$ ein un?

geflickt untergefcbobeneS 9ttad;wet*f.

SU3 einen großen Sibepten rühmte man oorbem ben

boebwürbigen @eorg Sing ei uö, Sibt ju Söaibfajfen bei

@ger* ©einet* edebemiftifeben 33ietuofitat fcbi’icb man ben

(Erfolg ju, baß et* breif>unbeut Äircben gebaut bat, unb ben?

noch, aiS et* 1470 ftatb, feinem Sftacbfolget* einen ©d>a£

oon 24000 ©olbgüiben hinteriajfen konnte. §8gi. Bruschii

Chronologia monasteriorum Germaniae, p. 262. Söenn

man aber erwägt, baß bic Gufterjienferabtet Söaibfajfen ba?

mal$ übet* breijehn Ouabratmciien Sanb gebot unb t>on

19000 Einwohnern beS ©ebieteS jährlich 150000 ©uiben

einfünfte bejog; fo begreift man, baß bet* Sfbt nicht nothig

batte, jtd) ju bemühen, um ©oib ju machen, fonbern um c$

auSjugebeit.

Ulrtcb hopfet, ein baierfdjer ^rieftet*, weichet* am

berjoglicben §ofc lebte unb 1471 ftarb, foli aud; Sibept ge?

wefen fepn. SO?an f;at oon if)m einen ^roceß auS bent Sin?

timontum, weicher in $anbfcbriften Porkommt. SSergf.

Chymiphili Offehbahrung cbpmtfcber ©. 169. f.

§ e i n t* t cb e f d) e n t* e u t e t* , aud> ein baterfd>ec ^3rie?

fter, gebürtig oon §Regen$burg, lebte in tbüringtfcben £16?

ftern, wirkte ol$ Sfrjt unb Sffchemtft, unb gehört jur ©d;u(e

beö S3afi(iuö SBaienthiuS. Sticht bur d) eigene ©ebriften ift

er bekannt geworben, fonbern gewiffermaßen ai$ ©amrnlei*

älterer ©ebriften, weiche ^etrauö in ben dritten $heil ber

i

i

v
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Schriften be$ 25nftliu$ aufgenommen l)at, weil ft'c S5aftfta^

ler 311 Sevfajfevn haben. Sitvch G?fd;>ent*etitet* erfahren triv,

wie man bamalö in ben -ftloftevtt bie fivchlich bod) immer Dev?

»otenen alchemiftifchen ©Triften gegen cttranige 93ifitationen

u fiebern pflegte. ©ingange ju ben fünf Uvaftatlein

inbet man nämlich folgenbe SBeifchvift:

„3d>/ Sttag. Heinrich ©jehenveuter, lege, hiev in ba$

$lo ftev ©t. 9Jfavien$ell im $f;itvingev 8önbe tiefe fünf flei?

• nett Büchlein in ba$ Sftauevtrevf , an treld;em bev heilige

,
5öatev abgebilbet ift, nahe bei meinet* gelle, uub oevtraf)t*e

sfie triebet*, gleid; als ich fte gefunben habe tn bem $loftet*

©cbtravjbach Anno 1403 ben 6 . SWai. SaS fünfte ift

-mir von einem Sluguftiner 95t*ubet* gvanj 2otf)vach auS bent

^loftev gvauenthal, im llntetfvanfenlanbe gelegen, juge?

fdueft worben, welches ich habet lege. Stefeö lege ich

jet?o triebet* in baS 93erbovgene, im 3a^re Q>ht’tftt 1489
ben 10. Dftobev, unb bitte Sen, bet* eS nach meinem 2lb?

fd)teb ftnben wtvb, bajj et* eS triebet* revtrahve als id> ge?

tl;an. Simen.“

hinten 5 ÄoffSfp, ein Somtnifanevmond) auS
Solen, bev evfte Sllchemtft feinet* Station, lebte in einem

(öfter 311 Sanjig, tro et* 1488 geftovben ift. (£t* fchvieb

ne lateinifche Slbhanblung: De prima materia veterum
ipidis philosophorum

, gejeidjnet ben 4. Oftober 1478 ,

welche in jtrei Slbtheilungen bie Slvbeit auS bem Sfntimontum

: T)i’t, wovauS evf; eilt, ba§ bev 93evfajfev ebenfalls juv 33a?

Ktantfchen ©d;ule gef;6vte. Sen $ept begleiten allegovifche

•Silbev unb gtguven, welche baS pfplofophifche ©t; unb an?

ecc alchemiftifdie Slppavate bavftellen. Stad; bev Ülefov?

tation fanb man baS Sftanufcvipt eingemauevt im ftveujgattge

eö ©chtravjen 5K 6nd;SfloftevS im 3af)re 1560 . Sie©d)vtft
; ’uvbe feitbem btivch Slbfchviften revrielfaltigt, auch 1612
iSSeutfche übevfeht untevbem Uttel: „gvatevSSmcenjÄoffS?
fji Bericht ron bev elften Sinftuv Sttivfcel“. SaS latei?

i|d>c Original travb abgebvueft in Benedicti Figuli The-
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saurinella olympica aurea tripartita, Francofurti, 1608>

4., N. l., jo aud; in bei* £)ftaoau6gabc üon 1682. £)ie

llebctfe{3ung warb ju SDanjig, 1681, 4., brrauggegeben.

Sine neue beutfebe Sluggabe etfebien unter bem Xitel: Fratris

Vincentii Ivoffskhii, cineg großen ^3f)üofopf)en unb Mond;$

beg $Prebigeroebeng ju Xtanjig
,
$ermetifd;e ©Reiften

u, f. w. 3wei Xf)eile. Nürnberg, 1786, 8.

Sn Snglanb gewann bie Sllc&emie in ber jweiten

£a(fte biefeg 5abl’bunberte$ einen rechtlicheren ^f)arafter.

2)ie Sicenjen, welche Heinrich ber ©echote ben Sllcbemiften

ettf)eilt f)atte, waren erlofd>en ober t>on bem Nachfolger um
terbrueft worben. 3war würben in ber golge ähnliche be?

willigt, aber in einem belferen ©inne. Sbuarb ber

Vierte gab im Sa b l
'

e 1468 bem Nicborb Satter

Söp^nung im ©d)lojfe SBoobftocf / unb bie Stlaubniß, bret

Sabre lang in allen Metallen unb Mineralien Sllc^emte ju

treiben. SSergl. Rymer Foedera, Edit. Hag.
?

P. IJ.

pag. 167. Slnberfon ©efcbid)te beg £anbelg, XI). HI.

©. 244. Sbenberfelbe $6nig ertbeilte auch im ^abre 1476

einer Compagnie auf vier Sabre bie drlaubntß: „natürliche

„«Pbllofopble ju treiben unb ,©olb aug Öuecfftlber ju ma;

„d)en
a

. §öergl. Slnberfon ©efd;id)te beg £anbelg, Xb.

III. ©. 274. Man fünbet nicht, ba§ biefe S3ergunfttgum

gen Mißbrauch ober betrug im Munjwefen jur golge gehabt

batten. 58ielmef)r febeint eg , ba§ ber unter ©elebrten unb

©ebilbeten fel)r verbreitete ©laube an Naimunb’g Setfiung bie

Regierung bewogen höbe, ber ßunft fRaumm Sntwide?

lung ju gönnen, um ju oerfud;en, ob eg vielleidR Sinem

getingen wolle, bag ßunftjiutf wteber ju erftnben. £>iefeg

Verfahren munterte aud> Naturforscher ju neuen S5erfud;en

auf, unb fo hotte Snglanb in biefer Beit einige fehl' ehren?

wertf)e SUcbemifteit aufeuweifen.

©eotgNiplep, gew6f)nlid) Georgi us Riplaeus ge?

nannt, gebürtig unb benannt von Ripley in lorkshire,

ift ganj Bcitgenoffe beg ©reifen 2$ernbarb, beim er ift geboren

1415
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i L 4 1 5 unb ftarb 1490 im furtfunbfiebjigften ^’alK’e* 3n
ruderen 3of;cen mar er Slugufttnermond) ju Burlington.

r
rc liebte bie mathematifchen unb philofopf)ifchen SSijfenfchaf?

en , oor allen bie Sllchemie. 38ol erfannte er bie Unzuläng?

ichfeit beS Unterrid>teS, melden bie ©cbriftftellec gemährten,

nb begab fich auf Reifen, um nähere Sluffchlujfe zu erlangen,

dn biefer 2Ibftd)t burcbfreujte er granfreich, £>eutfchlanb

nb Italien. 2lm langten Permeilte er in SKom, mo man
>m mit Sichtung entgegenfam. $apfl ^nnocenj bec Sichte

. mannte if>n 1477 ju feinem Hämmerling unb munfehte ihn
\ Üvom ju behalten; tnbejfen hatte Üviplep oielleicht ben
!med feiner fKeife erreicht, unb munfehte in fein 23aterlanb

aruefjufehren , melche« 1478 gefchaf).

9bach feiner Dvucffehr, meld;e in bie Regierung Ebuarb’S
Vierten fiel, ging er nicht mieber in fein Slugufttnecflo?

er, fonbern trat mit 33emilligung be« römifchen ©tu hie« in

en Earmeliterorben, unb prinatifirte zu 35riblington in flo?

etlicher Eingezogenheit, ganz feinen ©tubien gemibmet.
--eine ©chriften bezeugen, baß er eifrig gearbeitet hat. £)aß

:>lche$ nicht ohne Genehmigung ber Regierung gefchah, er?

eilt bacau«, baß er einige feiner ©chriften Ebuarb bem
Vierten jugeeignet hat. Unter helfen ©cpuge fümmerte eS

)n menig, baß bie neibifchen Hlofterbrubec ihn für einen

mfen Rauherer unb ©d;marjfunftler awSfchrieen, mie man
ruf;er unter ähnlichen Umftänben bem Ütoger S5afo gethan.

Üviplep mirb oon ben Sllchemiften zu ben Epopten bet*

cermetifchen SJtyjlerien gerechnet. £>a er ohne äußere 23er?

alajfung
, fogar mit Slufopferung mancher 23ortl)eile, pon

inet* Oveife surfieffehrte, fo fegte man Porau«, baß er fein

, iel erlangt habe. 3tod) mehr marb biefer Glaube burch
i ne Srabition beftärft, baß ec in ben legten fahren feine«

^•benS zn frommen 3meden ©ummen Permenbet habe, bie

.aö Vermögen be« reichften ^rtpatmanne« meit ubetfteigen.
h

)a er nun nicht einmal namhafte« Vermögen pon £aufe
atte, melche« auch fein Hlofter in Slnfpruch genommen haben

16
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würbe, fo glaubte man um fo foftet , baß if;m gemeinte ©olb?

quellen ju Gebote geftanben Ratten.

©et 3 » b u n n 1 1 e r o r b e n , welcher feit 1810 Me

Jnfel OU)oboö tune patte, warb 1480 non ben Hülfen patt

bebrangt. ©ultan SJtupamcb II. fcpickte 160 ©cbiffe jut

Eroberung au$. $aum ncrmochten Me SKpobifer fiep ju be?

paupten unter bem tapfern unb kriegSerfaprnen Sftonteii.

3Jlan befolgte, baß ml eb eil) ölte Angriffe btefen wichtigen

£altpunkt bet Qtpriften überwältigen würben. @$ fehlte an

©cplffen unb fonftigem Material. Vergeben* f>eif<f>te man

85eiftanb »om-Slbenblanbe; beim bei fromme @tfer ber euro?

patfeben gürften war langft erftorben. 3n Mefer 9totp ^am

J>ü(fe non unbekannter £anb, welche ben Ovittern bie €D?it^

tel gab, noch nierjtg 3a^‘e ©tanb ju halten. fKiplei;,

fagt man , fd;ickte ben 3vpobtfetn jährlich ben ganjen Ertrag

feiner ftuitft, nach unb nach an bunberttaufenb $funb, ober

jährlich fo nie!, wie Slnbcre meinen. 21ucp über bie 5öap?

rung weicben bie Angaben non etnanhet ab; beim Einige

fpreeben non 100000 $funb ©olb, bie 38,000000 SRetcbS?

tl)aler betragen würben, Slnbere nur non 100000 ^funb

(Sterling, ober 600000 IReicbStpalern.

©efepenke foü man fo genau nicht wagen. $lucp ift bie

©efebiebte nicht interefftrt ber ber 2lbfcpa§uug unb gern ju?

frieben mit bem geringften betrag für Stüeö in SHlem. SÄocp?

ten eS nur ($inmalpunberttaufenb Hpalet gewefen fepn, fo

würbe biefeS ©efebenk eines 2lld>emiften für bie ©efepiepte ber

Sttchemie großen Sertp buben, wenn nur bic Hpatfacpe über?

paupt genugfam beglaubigt wäre. Slllein fie ift e$ nicht,

unb bie (Srjaplung karnr nur für eine ©age gelten. Sir pa?

ben bafitr kein alteret Dokument als ein ©enbfepreiben, wel?

d)eö Hpeobor Wt unban 1684 an @bmunb &icfin?

fon erlaßen put. warb 1686 $u öpforb lateinifcp ab?

gebrückt. (Sine Ueberfefeung banon pat ©cb rüber feiner

Sncbpmiftifcben S3ibliotpef, 95b. I., einnerleibt, wo Me an?

gezogene ©teile ©. 121. ftept, $ie ©age war alfo ju Sflun?

t
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ban’S 3eit Jtücihunbcrt 3af)ce oft. 3mar beruft ftd) SDhtn#

tan auf archfoacifche .Ou eilen, f;at fte aber ntd;t nad;gemie#

fen. Engltfcbe konnten eS nid;t fet;n , tuet! in Englanb feit

1477 tie StuSfubr eblet* Metalle bei ÄonftSfrUion verboten

mar. 23ecgl. Slnberfon ©efd). beS |>anbel$ , $f). III.

.©. 275 . 5Ran müßte ju gectara naebfragen, ob ficb in

:t>en Slrcbtoen bet* CDtaltefer etmaS oorftnbe.

Söenn gleich bemnacb unentfehieben bleibt, ob Dviplep

:2Ibept gemefen fep ober nicht, fo leuchtet boeb auS feinen

©ebriften becooc , baß et ein erfahrner Sbemifet trat, ein

gütet* $f)eot*ettfec fogat* für feine geit. Sfud; bet* 5fid;emie

oerfuebt et* flate ^Begriffe unterlegen, bte er oon mehren

©cbulen entlehnt unb in ein ©pftem bereinigt. Ein gemtjfec

3fter 6 uriuS, nicht bet* gemeine, ift ii)m baS Söefen bet*

SDfetallitat , unb bie ebeln Metalle finb reichhaltiger barait,

bot* allen baS ©olb. Bereicherung eines 9D?etalleS mit jenem
: 50?erfurtuS ift Bereblung. ES gibt eine ©ubftanj, bie alle

Metalle olartig auflöft, unb biefeS £M ift ein Eptraft beS

•9)?erfuriuS. £>urd; mteberholte Läuterung geben bie metal#

lifcben Oele eine £). uirtteffens ber 50?etaüitdt, unb burch

btefc fonnen atme Metalle bereichert , b. f). berebelt merben.

Sie Elemente biefet* Theorie ft'nbet man allerbingS bet ©eher,

Slrnalb unb BafiliuS, aber nicht alfo fombinirt.

Ob biefe Sf)eot*ie ben gorbecungen bet* fteitif genug#

tf)un fonne, ift mol ju bejmeifeln. 2)te Materia prima fucht

et* etnjig in ben Metallen, unb betrachtet jene lofenbe ©ub#

ftanj nur als Behifel bet* Egtraftion. Slber jene ft'nbet ec

in allen Metallen, unb bte mtrfenbe ftraft nut* in Einem Sol-

vens. Semnad) mat*e biefeS Solvens allein nothmenbig jum

ftonflift, jebeS Metall aber bureb anbece erfe^bar. daraus

mürbe ju folgern fepn, baß eben baS Solvens eigentlich ben

oerebelnben 9tterhtriuS barbiete. 2lber bte ©efcbid>te gibt

nicht oiel auf ben 30erth einer $becrie, hroot* bir Erfahrung

außer allem ^metfel geftellt ift. ©ie beachtet nur, baß man
einem grünblichen unb eenften 3^aturforfd;et* Erfahrungen

16 *
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jutrauen bürfe, wenn ce ft d) fo bekiffen eine $()coric ju

bauen, bie ohne (Segenftanb nur $f)orheit wäre.

Aud; Sviplep rühmt bie Uinftur, ober vielmehr bie

£>.utnteffenj , als eine ^anaeee für bie &eanff)eiten bec 9Jten?

feben. 3nbcffen f>at er ftd> über biefe Begehung ntd)t mit

jener Ausführlichst eröffnet, welche tf)tn l)tnficbtlid> beS

£echntfd;>en eigen ift. Sa er nicht Arjt war
, fo fonnte er

hierin nicht auS eigner Erfahrung urtf>etlen , unb folgte

barum wol nur fremben Autoritäten. Bei arjtlid^er f)kü?

fung wäre ihm nicht entgangen , baß eine ^anacee nur unter

ber BorauSfeljung benfbar fep, wenn alle Äran6f)citen auS

einer unb berfelben Söurjel famen, welc&eS gegen alle Orr?

fahvung ftreitet. @r würbe bann bie Behauptung etnge?

fchranft unb bie gatte naher begeichnet h^ben.

sRiplet/S aldrmiftifche ©driften belaufen ftch ber @e?

fammtjahl nad; auf fünfunbjwanjig; allein oiele baoon wer?

ben ihm oon Einigen jugefchrteben , oon Anbeten abgefpro?

d>en. @ben beSf)alb finb nicht alle gebrucf’t worben, unb bie

£alftc foramt nur in £anbfd>riften oor. Stur acht ober &ef)n

werben ihm jiemltd; allgemein betgemeffen. 5Jtan ftnbet fte

in mehren (Sammlungen äufammengebrutft. Sie erfte la?

teinifche ©efammtauSgabe erfchien au Frankfurt a.SJL, 1614,

8.; eine jweite, oon jwotf (Schriften, gab Hombach 1)ev*

aus ju Gaffel , 1649, 12. (Sine beutfehe Ausgabe erfchien

ju Nürnberg, 1717/8., unb noch eine $u SBien, 1756, 8.

2>ie widrigeren finb

:

1) Liber duodecim portarum, 2)a S Buch ber JWolf

$hore. Ser AuSbrutf : Shore, ift offenbar ben jwolf

• ©chlüffeltt beS BafiltuS analog gewühlt, woraus §u fol?

gern ift, ba§ fKiplep in Seutfchlan,b Baftl’S ©chriften fen*

nen gelernt I)at. Sie $hm*e bebeuten bie jwoff £aupt?

arbeiten, alS: (Salcination, ©olution, (Separation, @on?

„junction, ^utrefaction, (Songelation, (Sibation, ©ubli?

matton, Fermentation, (Sgaltation, SRultiplication, unb

spvojectioit. SicfeS StBerf ift fein 50?eiftecftücf unb wirb
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al$ floffifd) angefef)en. $S tvarb lateinifd) abgebtucft in

Nicolai Bernaiuli Quadriga aurilica, (Lugduni, 1599,
8.,

) N. 2.; in bet @ombad>fd)en (Sammlung, N. 1.; im

Theatrum chemicum, Tom. II. N. 29- ;
unb in Man-

ge ti Bibliotheca chemica, Tom. II. N. 86 . Cnne

@rlauterung bet jmblf £f;ote fcptieb ©. ©tatfcp (Phr*

laletha) in englifcpet ©ptacbe, tuclQe ju Bonbon, 1678,

8., f)erauSfam.

Clangor Buccinae, 9\Uf beS t n f f) 0 1 U S ;
nid)t

minbet gefehlt; voivb bon 33alauS, unb nad) il)m v>oit

Lenglet du Fresnoy, Hist, de la phil. hermet., T. I.

p. 267., bem fKipIcp gugefcbrteben, tuietuol eS gen>6l)n*

ltd) für bie Arbeit eines anonymen §öerfaffet$ gilt. @S

ift abgebrucft in: Opuscula complura de Alchymia,

Francofurti, 1550, 4., N. 2.; in Artis auriferae VoL

I. N. 22-

i

unb in Mangeti Bibliotheca chemica cu*

riosa ,
T. II. N. 75.

,3) Medulla philosophiae chymicae, $etn bet* d)emO

fd>en 91 a t u t p f) i l o f o p 1) i e. liefet- Xitel erinnert an

eine ©cptift beS Roger Baco , bet ein ©rofjo&eim beS

9\iplep getuefcn fepn foll. 2)te €0^ebuUa ift abgebtucft in:

Opuscula quaedam chymica, Francof., 1614, 8 -,

unb in bet Som&ac&fc&en ©nmmlung, N. 3.

- 4 ) Liber de Mercurio philosophico , ÜDaS 33ud) 6 0 nt

5j? e t f u t betSBcifen; mottn feine £()eotte bet StanS*

mutation aufgeftcüt ift; abgebtucft in Bernaudi Quadri-

ga aurilica, N. 3 ., unb in bet Gomböc&fc&eu ©amm*

lung, N. 2 .-

5) Compound of Alchymie, $ompcnbium bet 310

djentic; ift cnglifd) gefd;tieben. @ine £anbfcbtift ba*

bon bewarft bie Üepbenet 33tbliotf;eL Slbgebtucft ift eS

in Ashmole Theatrum chem. britann., N. 2 .

16 )
Philorcium Alchymistarum

,
gtiebenSfcblufi bet

$1 1 d) c m i ft c n

,

fonft auct) betitelt : Praclicale Compen-
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dium omnium philosophorum, SluSjug bet’ fragte aüet’

5öcifen
; abgebrucft in bet’ @ombad)fd)cn'Sammlung, N. 4.

7) Concordantia Raimundi et Guidonis, Uebe rein?
ft immun g be$$Raimunb 2 ulliuSmttbem@ui?
b 0 93Z 0 n t a n 0 r

;

abgebrucft in bet* (Sombachfchen Samm?
lung, N. 8.

8) Epistola ad Regem Eduardum, Schreiben an
$ontg (Sbuarb ben Sötecten; abgebrucft in bet*

Gombachfchen Sammlung, N. 12. (Sine Grclauterung

bcjfelben fc&rieb @. Starfep (^^Ualet^a), 8lmfter?

bam, 1668 unb 1678, 8.

9) Axiornata chymica, 811 cf> em i fti fd) e ©runbfage;
abgebrudr’t im Theatrum chemicum, Vol. II. N. 30.

10) The Vision, £a$ Sraumg efi d; t; abgebrueft in

Ashmole Theatr. ehern, brit., N. 20.

1 1) Mystery of Alchymists , @ e f) e t m n t § b C r 811?

d>emiften; abgebrueft in Ashmole Theatr. brit.,

N. 22.

12) Short Worke, Slbfurjung beS SBerf 3, .ober
abgeffirjte 81t* beiten; abgebrueft in Ashmole
Theatr. brit., N. 24.

13) Arbor (bielleicht bom£>ianenbaum); tbobon bie£anb?

fchrtft in bet* 33oblepfchen SBibliothef liegt.

14) Alchymia, in englifefcen Werfen; wobon eine §anb*

fchrtft in bet’ 2et)benfd;en SBibliothef liegt.

(Sin 8anb3mann unb ^cit^enofTc üviplep’S mar S1)o?
mag Norton, bet- mit bem fpateren Samuel Norton nicht

ju bermechfeln ift. S3on feiner ^erfonlichfeit meifj man nichts,

inbern et’ft feit 1600 fein 37ame genannt morben ift. 3htt

fbbiel ift gemijj, ba§ et* unter Grbuarb IV. in (Snglanb lebte

unb 1477 eine alchemtftifche 81bl)anblung in englifchet* Spra?

d;e gefchneben hat. Sie fuhrt ben $itel : Crede mihi
,
seu

Ordinale. @r funbigt fid) barin als einen 81ugcn$eugcn

bon bet* 5öaf)t’heit ber Sftetallbeemanblung an. „Solange

„unfer Stein“, fagt er, „nod; in feiner bollen farbenben
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„Sraft ift, mirft feine Sinftur auf ©ntoufenb Sgeile getei*

nigten Sftetaüeg, moboit id; felbft Beuge
a ^ CL’ ^en

©tein felbft bereitet, ober feine Söicfung nur mit angefegeit,

unb mo, baruber äußert er fiep niegt. Sötemol er überhaupt

fef;r bunfcl fegreibt, fo urteilt boeg Lenglet du Fresnoy,

er möge und aufrichtig gefügt gaben, fooiel er felbft mußte,

unb bae ift allerbingg ein relatioeg Job. engtifd;er@pra;

,d)c mürbe biefe ©eprift unter bent Sitel: Ordinall of alchi-

my, in SIfgmole’g Theatrum chemicum britannicum, N

1 ., abgebrueft; au? bent (Snglifcpen ing Jatcinifcgc uberfegt

in Michael 9Jta ter’g Tripus aureus, N. 2.; int Museum

hermelicum reformatunij Francofurti, 1677j 4 m iS. 12*j

unb in Mangeti Bibliotheca ehern., T. II. N. 87*

3n ©eutfcplanb foüen gegen bag @nbe biefe? Sagrpum

.berteö brei Stbepten gelebt gaben. ©. |)otn füget in ber

sßorrebe ju feiner Jet)benfd;en Sluggabe bon Gebri Chymia

(1668) bag geugniß beg M. Job. de Colonia an, melier

urtgeile, baß unter fielen, mefcge bamalg Reiftet ber $unft

ju fcpn borgegeben, in bent Zeiträume bon 1480 big 1520

nur brei mirflicge Slbepten gemefen maren. ©cpmerlicp fann

fetefeg geugniß megr gelten, alg für bie Meinung bietet 'Seit*

genoffen ,
melcpe benn bod; nicht ogtte ftrenge Prüfung bei*

Umftanbe anjunegmen mare.

2)er erfte bon jenen brei angeblichen Stbepten , Sfla*

^ ift er S5urcfgarb, gebürtig bon Äreujberg bei ließen,

mar «egtet an ber Uniberfitat ju Erfurt. @r foll fomol bie

votge alg bie meiße Sinftur befeffen gaben, ttebrigenö feglt

eö an Stocpricpten junt Belege beg SBorgcbeng , monaeg man

fiep begnügen fann, ju glauben, baß S5urcfgarb bie Sfltgemie

nad> ben ©runbfägen beg 33aftliug mit Beifall gelegrt gäbe.

S3ergl. (Sbclgebogrcne Jungfrau Sllcgpmia, ©. 289.

2)er jmeite
,
@eorg$U*apit, mar ein £ofbiener beg

3Mfd)of^ ton ttrier, unb foll eine meiße Sinftue befeffen ga;

ben, bon melcger (5tn Sgcil feegggimbert £ geile £iuecffilber

in guteg Silber bcnbanbelte. Sind; gievuber fegten bie er?
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forberitcfeen Slacfemeifungen. 33ergf. d. üflurc Siterarifcfee

3täcferid;ten
, 0. 26 .

2>er btttte, Subtuig Don SIcuS ober Sfteiffe,

mi§ ©efeiefien, foü eine rotfee Hinftuc befefTen feaben, Don
tDe(d;ei* @in Hfecii feefe^efen Hfeetie Ouecffiiber in guteg ©olb
DeetDanbelte. @r jeigte feine Äunft 1483 am SÖ^arburgfc^en

£ofe oor Dielen j3ufcfeauern. 9flan erjagt, £>ang Don£)6rn*

berg feabe Don bem Slbeptcn bie Sftittfeeiiung feinet ©efeeims

ttiffeS oeriangt, unb aig er fid) beffen rocigerte, ifen einferfern

unb foltern , fogar entliefe im ©efangniflfe oerfeungern iaffen.

23ergi. d. CRomtnel ©efefeiefete Don Reffen, Hfe. III. 2inm.

0.37. ©meiin’g ©efefe. ber @feemie, Hfe. I. 0.259.

Slujjer @. £orn citirt ©melin am angeführten Orte

llOCfe 0 e n f e n b e r g
’g Selecta juris et historiarum, unb

?mar fünf ©teilen; allein biefe feanbein niefet Don Subrnig

Don 0!ei§, fonbern nur Don ©ornberg, beffen 9iame freiiiefe

ter Grraafeiung einigen feiftorifefeen £ait gibt. £5iefer £ang
Don Cornberg mar £ofmetfter beg Sanbgrafen £cin*

ricfe’g III. gemefen unb befeieit unter beffen Regierung großen

@influ§. 3)n fein gürft nur für bie 3^gb ©tnn featte unb

tfem bie 3\egicrung ganj übetlie§, übte er eine feoefeft müh
füriid;e ©emait aug, bie nod; brüefenber marb, aig er nad>

|>einricfe’g Hobe 1483 bie Dormunbfcfeaftlicfee Regierung für

beffen unmünbigen ©ofen, Söüfeeim ben dritten, übernafem.

S5gi. SBinfeimann’g 33efd;retbung Don Reffen, Hfe.VI.

0.402. Heutfeorn’g $effifcfee ©efefeiefete, 35 b. VII. 0.
603. 618.

£>a fonaefe bie ^Jecfönlicfefeit beg übel berüchtigten |>ang

Don Cornberg ben ifem jur Saft gelegten SWorb nicht unmafer;

fcfeeinlid; maefet, auefe bie 3*it ^trifft, unb anbete 3?ad;ricbs

ten befagen, ba§ er fid; aig Ovegent alieg erlaubte; fo ift

fein ©runb Dorfeanben, bie Hfeatfacfee beg 35?orbeg in 3mei*

fei ju jiefeen. 3Iur folgt barauS nod; nicht, bajj eg mit bem
©olbmaefeen feine SRicfetigfeit feabe. 33iel maferfcfeeiniicfect

t
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ift eg , baß bie blinbe £abfud;t beg Dprannen rott einem ge*

fchicften $afd;enfpteler geafft worben fep«

Sftit biefem Lubmig bon 3teiß beginnt bie burch mehre

3nf)i’f)unbet*te fortlaufende fKeif)e bet’ fahren ben 211 che*

miften. SBeil Slrnalb, Lullug, Bremer, §lamel, 23aftliug,

33ernharb, unb Öviplet; bie Sfteifterfchaft burd; üxetfett erlangt

haben feilten, fo warb bet ©laube herrfd;enb, baß man nur

auf btefem SB ege jum gicl gelangen fonne. ©o wie ju jenet*

3eit bte fafjrcnben ©d;uler überhaupt umherjogen , folgten

ihnen auch bte (Schüler bet* hermetifchen ftunft. Die moch-

ten hingehen, wenn nicht fo btcle SSetruger ftch angefd)loffen

hatten, bie nicht alg Lernenbe, fonbern alg lehret* unb $J?eu

fter ftch anfunbigten. 2)et größte %ty\[ biefer 9D?enfd;en oer*

bient nicht genannt ju werben, unb fallt bem 2lutor wie bent

Lefer jur Laft; benn il;r btcbtfd;eg Sfnbenfen betrugt 25etbe

um ßdt unb SDKthr. ©leichwol barf man fte nid;t ganj au*

ßer Sicht laßen , weil unter ihnen jumeilen el;rlid;e $horett

borfomnten, bie aug Rechthaberei bte SBaf;theit Dom 2)ad)e

prcbtgen.

©alomon Srtgmofin, ober Trismosinus, bet*

biellei6t Pfeifer l;wß unb ftch» ü °n tgurfios umtaufte, l;at

unter allen fahrenben 2lld;emiften jener geit ben meiften SKuf

erlangt. Sftach feiner eigenen Slngabe l;at er 1490 gefchrte*

ben, wonach ihn du Fresnoy oiel ju fpdt in bag 3af;r 1570
fe£t. @r mar ein Deutfcber, bielleicht ctn ©achfe, unb reu

fete alg Laborant. S5ci ber bamaltgen großen 3al;l ald;e*

miftifcher Dilettanten , welche eifrig lafen, aber mit Äolett

fid; nid)t bcfubeln mod;ten, fottbern lieber ©ehulfen für

ftch arbeiten ließen, fonnte bag @efd;aft eineg chemtfchen

Laboranten für ein nal)t’hafteg ©ewerbe gelten. Söenig;

fteng fanb 3eber, ber btetft auftrat unb ftch ein Slnfehen

ju geben mußte, Aufnahme unb Unterhalt, aud; ©olb für

einige 3eit, folangc beg ©ebieterg Zutrauen wahrte; bann

ging er weiter.
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6o fünfte fein Söeg ben £ri3mofinu$ nad> ?8cncbi^
/ tro

ci* in ber Umgegenb mehren Herren biente. Gnn jebet* f>attc

anbere SDtanuffripte, nach benen er arbeiten ließ. Balb toa;

ren e3 lateinifdje, halb gried)ifd)e ober atabifche. 2lber man

arnbete liberal! nur fopl;iftifche3 ©olb unb 0i(ber. £ri3mo;

finu3 geftel)t frei, baß er bamalS ron ber 2öal)rf)eit toeit ent?

fernt gemefen fep, rote auch, baß unter feinen ^onforten

gar oft Betrügereien ftattgefunben Ratten. (Sin Zufall führte

iljm geroiffe arabifche Borfchriften in bie |>anbe, roeld;e er

nid;t lefen fonnte. 2113 er fie aber f>atte überfein laffenunb

nun banad) arbeitete, fanb er fie probat, unb roarb im f) 0;

f;en 2l(ter noch ein Reiftet’ ber kunft. 3n ber S^lge foll

nach ^onftantinopel gegangen fepn, roo ^3aracelfu3 if;n fen;

tten gelernt fyaben roill. £>iefe Uniftdnbe, of)nc ben lebten,

etjaf)lt er in bem 2luffa|e: „$rt§moftn’3 5Banbecfcbaft
u

,

welcher im erften Steile be3 ©ulbnen BließeS abgebrueft ift.

$ri$ttrofinu3 gibt fid) in feinen ©Triften mit ber groß;

ten 3uoerficf)t für einen 2lbepten, unb oerfid;ert, mit feiner

$inftur große Waffen ©olb erhielt ju haben. (Sr gefteßt ju,

baß alle Sinfturen ber Sllchemiften au3 einer unb berfelben'

sß3urjel gingen ;
aber bie 2lbroetdjung in ^ufaßen unb £>anb;

griffen erjeuge SjJrobufte oon feßr oerfd)tebener 2lrt unb S'raft.

2lud> roaren bie ©Triften ber 2lld>emiften meiftenS burch fei);

(erraffe 2lbfd)rift entfallt. ©ein ©tegeSruf, oerbunben mit

bem ©eftanbniß früherer Irrwege, f?at il)m Vertrauen er;

roeeft, unb jal)lreid)e 2lnl;anger, bie il;n oorjugroeife jum

g-«f)rer wählten. 3roar füfat er mancherlei ^roceffe auf,

of)ne fid) beftimmt barfiber auSjUfoffen, ob ber rechte arabi;

fche barunter fep, unb ba3 ift eben fein gctoid)tiger2ln(aß, ju

glauben, baß er mehr a(3 ein gero6f)nlid)er Laborant gcroefen

fepn mod>te; bod) muß man anerfennen, baß er fein Ber;

fahren offen unb umftänblid) barlegt. 3um Betoeife beffen

folge l)i GL* f°*n au3fuf)rltd)fter ^roceß, wie er im ©ulbnen

Bließ, $h‘ L 7 * f*/ befchriebcn toirb, im 2lu3jugc.
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A. Slcpt £otß gebrannter Sllaun, ad)t £otp gebrannter

©alpeter, unb t>icr £otp gebranntes ^ocpfalj werten mit

^wanjig 2otp £»uedfilberfublimat jufammengcricben unb in

einem irbenen ©ublimatorium auffublimtrt. SaS Sluffublt*

miete wirb oorfieptig ausgenommen unb nochmals mit jtiaits

jig 2otp frifeben ©aljen fublimirt. 33ei btefer Arbeit foll

man ber fcpäblicpen Kampfe wegen bidgefcpmierteS 33utter*

Prob effen.

B. SDaS Äuffublimirte wirb in einem ©laSfolben mit \

$Hfopol xibergoffen unb im Söajferbabe überbeftillirt, bis bie

£alfte ber flüffigfeit aiS ein €>et jurüdbleibt. §8on bem
ubergegangenen ©pirituS wirb auf ben Dvudftanb jurüdge*

goßeit, fo baß tiefer eine fingerbreite pod; bebeeft wirb»

©o wirb bie Seftillation breimai wieberpolt, fo gept enblicp

ber ©ublimat mit bem ©pirituS in bie Vorlage über» Siefe

Seftillatton muß noep jweimal wieberpolt werben, fo erhalt

man ben Mercurius Philosophorum, baS SRerfutial*

w a f f e r

,

gleicpfam „ pollifcp feuer in Gaffer
a

. SiefcS

SJterfurialwaffer bampft fepr unb muß wol oerfcploffen werben«

C. SunngefcplageneS @olb iibergießt man in einem

©laSfolben mit bem Sflterfurialwaffer, fo baß eS eben baoon

bebeeft werbe, unb' fe^t ben Kolben in gelinbe Söarme, fo

fangt baS 3öaffer an ju arbeiten unb loft baS @olb auf, aber

niept flüffig, fonbern fo, baß eS auf bem S5oben liegen bleibt,

enjufepen wie ©d;malj. Sann gießt man baS Sßterfurtab

waffer ab, welcpeS ju bemfelben 33epuf noep öfter gebraud;t

werben fann.

D. 2)en ©olbfatj tpetlt man in jwei Rafften» Sie
eine £alftc ubergießt man mit Sllfopol unb laßt baS ©emifd)

fünfjepn Sage in ber Söarme putrifteiren , fo wirb eS rotp

wie 33lut; baS tft baS 2 owenblut.
E. SiefeS 2owenblut gießt man in einen anbern $ok

ben auf bie anbete £älftc beS ©a£eS , fept ben bid>t »er*

fcploffencn Kolben palb in ein Slfcpcnbab unb gibt ipm nur

^unbStagSpige, fo wirb eS erftltcp fcpwarj, bann buntfarbig,
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bann hellgrau, bei oerftarftcr £it?e ferner gelb, unb enblich

r;od;votf); baS tft bann bie ©runblage bet Stnftur, a.

F. £)ie rotf)e SMtur (a) wirb feingetiebeit. £>aoon

wirb @in ©ran in Rapier gewicf’elt unb fo auf öintaufenb

©ran gefdnnoljeneS ©olb getragen. SBenit eS brei Viertel;

ftunben mit einanber fließt, fo wirb baS©olb jur eigentlichen

Sinftur, b.

G. Stacht man nüt @inem Steile ber $inftur b bie

^rojeftion auf @intaufenb $f)eile feines ©Über, fo wirb eS

gum f)6d)ften ©olbe.

H. $ragt man @tnen ber $inftur a, in Rapier

gewiifelt, auf @intaufenb £f)eiie reines Üuecffilber, weichet

äuoor erf)it$t worben, bis eS raud;t, fo wirb baS Üuecf'fdber

jur SSinftur c.

I. 9ftacht man mit Einern $f)dfe ber^inftucc, in '13a?

pier gewickelt, bie ^rojeftton auf (Sintaufenb ilheüe heißet

öuecftflber, fo wirb alles jum fyochften ©olbe.

K. 3Birb @in $l)eil berfcinftur b auf <§mtaufenb$hefc

Ic g-inn (ober 331ei, oergl. ©. 5.) im Stoffe getragen, fo

wirb alles? ju gutem ©olbe.

L. £ragt man (Sinen $hetl ber Sinftur b auf @im

taufenb Steile flteßcnbeS ffupfer, fo wirb baS Tupfer ju gu?

tent, aber fef)t* hochroten ©olbe.

M. Söirb Pon ber Sinftur b etwas auf glül)enbeS @i-

feit getragen, baS @ifen aber bann Wteber inS geuer gepaU

teit, fo wirb eS gu ©olb, aber ju einem fproben unb bruchi-

gen ©olbe.

N. @chmeljt man baS fprobe ©olb Pont @ifcn (M)

mit gleichen feilen beS ©olbeS Pom Öuecfplber (I) gu*

fammett, fo geben betbe ein fel)r gefchmeibtgcS unb gutes

©olb. -

O. SBirb bie Sinftur b in feurigem SDein aufgeloft

unb bapon früh Borgens ein Soffel roll getrunfen, fo jtarft

baS bie menfchlichc Statur, macht alte Seutc wie neugeboren,

auch bie grauen fruchtbar.

/
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P. 88irb bie Sinftur c in feurigem Sßetn aufgelüft

'

unb baten fcuf> SRorgenä ein Söeinglaö toll getrunfen, fo

peilt eS ben 2Iuöfa| in tvenig Sagen.

Sie arzneiliche Söivffamfeit feinet Sinftur behauptet et

nicht bloS im Allgemeinen, wie Anbere tot ihm getpan, fons

bern et fuhrt beftimmte galle an, in welchen bte SGDunbet bet

spanacee offenbat würben» ©ich felbft terjungte et mit einem

falben ©tan betreiben bergeftalt, baß feine gelbe, runzlige

|>aut wiebet glatt unb weiß, bte $S3ange rotp
, fein grauet

:|)aat wiebet fd;watj würbe, unb bet gefrummte Ovucfen

fid) ferzengerabe emporf)ob» Siebzigjährige grauen gebaren

: wieberum Äinber, nachbcm et ihnen ton bem rotpen £6wen

.eingegeben patte. ©r ift nid;t abgeneigt, zu glauben, baß

:man baö menfd;lid;e ?eben mit biefet Arznei nach belieben,

t?twa bis zum jungften Sage, terlangern fbnne.

Uebertreibungen, bie fo offenbar allen ©efe|en bet 3^
•tut $opn fpreepen, waren wol geeignet, ihrem Urheber in

tben Augen bet ©emaßigten ju fepaben, bie bann mit bem

ePanaceiften auch ben Alcpemiften terwatfen. dagegen lie*

fßen Anbete burd; folcpe Zweifel unb 23ebenfen fich in ihrem

Vertrauen nid;t wanfenb mad;en. $ftan berief fid; wol auf

eine unterbürgte Sage, baß StiSmofinuS fraft feinet 5D?ebk

ein ein Alter ton punbertfunfztg ^apren erreicht höbe» §8or*

i lepmlicp finb beö ^ParacelfuS junget ftarf in biefem ©lau*

Den* §öetgl. Eluciclarius chymicus, (1617, 8»,) 33or*

rebc ©. 11.

£)te ton SriSmofinuS pinterlajfenen Sd;riften, ton

Denen man feine Nachricht pat, tuopec fte gefommett finb,

fünben fid; gefammelt in bet ©ülbenen Scpa£* unb
'ftunftf amrner, auch Aureum Vellus betitelt, unb zwar

m erften SSanbe, welcher zu 5Korfd;ach am 35obenfee 1598
n 4. gebrueft ift. @in gweiter 35anb etfepien zu 35ofel, 1604,
4. Riefelte Sammlung warb halb tnS granjofifepe über*

e|t, unb erfepien unter bemSitel: La Toison d’or, ou
a fleur des tresors, mit auSgemaplten giguren, ju ^Pattö,

/
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1602 unb 1612, 8. @ine jtocite beutfcpe 9lu6gabe erfepien

ju Hamburg, 1708, 4.; unb eine blitte, unter bent Sitel:

(Geöffnete ©epeimntffe be$ ©teinö ber SBetfen , ober ©cpa£?

fanuner bet* Sllcppmei, jti Hamburg, 1716, 8.

931) Hi pp Ulfteb, getoopnltcp Ulstadius genannt,

ein ß^tgenojfe be$ £rigmofinu$, »ar 1500 öffentlicher i'ep?

rer bei* Slrjnetfunft ju greiburg im 35rei$gau unb, n>ie je?

ner, §lld)emift unb 93anaceift. Sie ^3anacee jum drjtlicpen

©ebrauepe bereitete er burep SBerf’alfung beö ©olbamalgama.

gn betben SBejiepungen ertoarb er fiep großen fRupm als afa?

bemtfeper Socent, pat aber fcptoerlicp auf ben 9vupm eines

Slbepten Slnfprucp maepen »ollen. Gfr fcprteb lateintfcp:

Gaelum Philosophorum ,
seu Secreta naturae, id est,

quomodo ex rebus omnibus Quinta Essentia paretur,

£ i m m e 1 ber SB e
t
fe n , ober ©epeimntffe berlfta?

tur, baS ift, wie auS allen Singen bie Ouinteffenj auSge?

gogen »erbe. Siefen 33ud) »arb ju ©traSburg, 1526,

1528, 1551, unb 1 555, in golio gebrueft, ebenba auep

1530, 8 .; 51t ^ßariö , 1543 unb 1544, 8 ,; ju Serben,

1553, 1557, unb 1571, 12.; ju grartffurt , 1600, 12.;

gu Stier, 1630, 12 .; unb gu StugSburg, 1680, 12. Sine

feangoftfepe Ucberfepung erfepien gu 93artS, 1547, 8. @inc

beutfd;e Ueberfepung, unter bern Sitel: Gaelum Philoso-

phorum ooll §eimlicpfeiten ber Statur, nebft Marsilii Ficini

Regiment beö SebenS, farn $u granffurt amSftain, 1551,

in golio perau$. Sftocp eine beutfepe Ueberfe£ung beS £nm?

melS ber SBeifen erfepien gu SreSben unb ?etpjig, 1739, 8.

gn biefe Seit geport »aprfcpetnltcp ein alcpemtftifcpeS

©ebid)t, welcpeS ben ^tarnen: „Uralter BUtterf rieg“,

füprt. SaS Original ift beutfep gefeprieben. @S ift eine

gäbet in 93rofa, gum Speil in ©efprdcpform, gum Speil er?

gdplenb oorgetragen ,
ber gnpalt aber fürglicp biefer

:

Sol (©olb) unb Mercurius (Ouecffilber) gepen gu?

fammen auS , ben !©tein ber SBetfen gu befepben ,
»eil fte

glauben, baß tpr Slnfepen burd; feinen Ovupm beeinträchtigt



255

werbe. Ser ©teilt laßt ftd) ftitben, unb cctt>actct feine ©eg?

neu mit derjenigen ©elajfcnheit, welche feinem @efd;led;t

eigen ift.

Slnfanglich fcheint eS nicht auf ©ewaltthatigfeiten ab?

gcfe()en 31t fepn. Sie ©ötteu machen nuu 001t ben Saffen

beu Sialefttf ©ebuauch, um ben ©teilt 51t betreten, baß eu

•freiwiüig beS angemaßten SBou^ugS ftch begebe, ©ie reu?

tfueben aus f)iftouifd)eit ©uünben ihren alten Slbel geltenb ju

machen, unb (affen eS babei nicht an ©eitenblicfen fehlen,

welche geeignet freuten, ben ©oftn beS ©taubem ju bejeba?

men unb juu gegiemenben Sernuth f)euabjuftimmen.

Ser ©tein ift nicht fo unempß'nblich für bie @hre, als

tfte erwarteten, unb bie ruhige 33 efonnenheit, welche eu un?

weranberlicb beibeJ^aft , liefert tf;nt reiche Mittel juu drwiebe?

rruitg. @u leugnet gar nicht feinen bunfeln Urfprung, be?

:f)auptet abeu ben felbft euwoubenen 33erbienftabel, unb über?

ffuhrt feine Siberfacher mit ftegeitben ©runben.

Sa ubermannt beu 3<?h3°tit bie ©ohne beS $euS.

:9)?it vereinter ©etralt fallen fte über ben ©teilt heu, ihn 5U

zermalmen. Slllein je£t jeigt ftch, baß eu aud; folchcn ftampf

nicht fcheue unb mehren geinbeit gewad;fen fep. Shiujem

1 hat eu 3?eibe oerfd;lungen unb behauptet alS©ieger baS gelb.

©oweit beu Sichter. Sie Sehre unb 9hi£anwenbung

fiherauSjunehmen, h<*t er uns überladen.

Senn biefe gäbe! weiter nichts anbeuten foll, als bafj

tbeu ©tein beu Seifen foftlid;er fep benn bie ebeln SOfetalle,

;bie buueh ihn gefchaffen werben, fo muß man geftehen, baß

ibeu Sichter juoiel Slufwanb gemadtt habe, um eine fo ein?
;

fad)c Sahuf)eit ju beglaubigen. Saue baS abeu feine ganje

2lbfid)t gewefen, fo würbe bann wol Luna (©ilbeu) mit

ben Saffen beu Stana bem ©onnengotte beigeftanbeit haben.

3lud) fte(e bann bie eigentliche 3&ee eines Kampfes jwifeben

ihnen unb bem ©teine weg.

Sic Sllchemiften haben oiellcid;t aus folchctt ©rünben
f tiefer gefoufcht, unb waren geneigt, ju glauben, baß unter
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ber gabel ein wichtige# ©ef)eimniß ber Alchemie Perborgen

fep. £>b fie bat-tit fKcd)t Rotten, muß auf ftch berufen, bi#

ein Gringeweihter ba# Verborgene enthüllt. 3^beffen erflart

ftch barau# bie Aufmerffamfeit, weld;e man im %ru unb

Auölanbe einem ^ßrobuft gewibmet hat, welche# bem Unbe?

fangenen al# ein jtemlid; mattet ©paßeben et’fcbcinen fann.

Sftan fragt billig, warum bie gäbet ein Dvittecfrieg ge*

nannt fep. Abgefehen baoon, baß ßwet gegen Grinen nicht

eben ritterlich fampfen, fo fief>t man aud; nicht ein, wie bie

betben ©otter jur Ütitterfchaft fommen. 2Me Vergleichung

ift fo weit hergeholt, baß derjenige entfchulbigt werben bürf?

te, welcher ben Xitel gar nicht für Xitel, fonbern für ben

gramen be# Verfaffer# halten wollte. gab nämlich im

pierjef)nten unb fünfzehnten 3<*^&unbert ein abliche# ©es

fchlecht be# Stamen# in Sürid;. Sie fKitter ftrieg oott

Vellicfen haben ftch nicht allein burch Xapferfeit, fonbern

gum XI) eil ,
wie Ulrich unb Johanne#, al# ©eiehrte unb

ftorifer herporgethan. Angenommen, baß Grinetoon ihnen

ein Alchen# gewefen fet; unb biefer feiner gäbet feinen 9?a?

menPorgefefst habe, fo wäre benfbar, baßfpatere Abfd)reiber

ben tarnen nicht gekannt unb einen erften Xitel barau# ge?

macht hatten ; benn ba# ©ebicht hat beren allerbing# jwet.

X)a# geitalter be# ©ebichtö ju beftimmen, ift fchwer.

sffiir wiffen nur, baß e# bi# 1604 in £anbfcbtiften Porfam,

bie ptelleicht nicht mehr porhanben ftnb. £)amal# muß man

e# für uralt gehalten haben, wie bie erfte Ausgabe befagfc

X)ie ftreitenben Parteien berufen ftch barin auf bie Autorität

berühmter Ald>emiften , citiren unter Anberen ben SttcharbuS

Angluö unb ben 9\aimunb i*ullu#. Sarau# ergibt ftch, baß

ba# Alter ber gäbet über 1350 nicht hinau#gefe|t werben

fcürfe , weil bamal# erft Sullo’# ©chriften in £)eutfchlanb be?

fannt würben. Steuere Autoren werben nicht angeführt,

wonad) jwifd>en jenem ßeitpunft unb ber erften Aufgabe im?

mer ein ©pietraum pon 254 fahren übrig bleibt. S53tU

man, um mogltchft wenig ju fehlen, ben S»ittelpunft oiefe#

i
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Zeitraumes annepmen, fo fallt er auf 1477. Sie ©praepe
'fepeint tiefem Sllter ju entfpreepen, toietool man opne ©er#
gleicpung ber £anbfcpriften barüber faum urteilen fann.

Sie erfte SfuSgabe crfc^lcn unter bem $ite(: Uralter
Dv itter * 5lrieg, b. i. Sllcppmiftifcp ©efpraep unfereS ©tet*

neS, beS ©olbeS unb beS SOterfurii oon ber toapren 95?a*

terie, toipjig, 1604, 8. äSalb barauf gab ber Sllcpemifl

Sabre ju Montpellier eine fränjPjifcpe Ueberfefcung unter
^em Sitel: L’ancienne guerre des Chevaliers, a Paris,

1608, 8. Sie jtoeite beutfepe SluSgabe, toeld;e in ©eor#
; 5 t’S SSucperlepifon aufgefuprt toirb, fepeint eine Umarbei#
:ung $u fepn; benn ber Sitel lautet: Ovitter Frieg, ober
P^ilofop^tfc^e ©efepiepte in gorm eines ?JroceffeS, toie Sol
unb Mars burep Urtpeil gufammen oerbunben, Hamburg,
U680. (Sine stoeite fean$6fifcpe SluSgabe erfepien ju 5lmfter#
Dam, 1689, 8. Sie gaberfepe toarb abgebrucf't in Ri-
::hebourg Bibliotheque cles philos. chim., (l 74

1

,)
irom. III. IN. 3 . Sie neuefte beutfepe SluSgabe ift eine

Lileberfe$ung ber Slmfterbamer franjofifepen , begleitet oon
: inem Kommentar in ©efpraepform , unb erfepien unter bem
ftitel: £ermetifcper &rtumpp, ober ber ftegenbe pptlofoppifcpe
r^tein, granffuvt unb 2eip3ig, 1765, 8.

17
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9? e tt n t e 6 Kapitel.

2Ucfy ernte bcö fecf)5 ernten S'afytd) unb er te$.

(i x (t o Jp ü l f t c.

Kalliope f)cbt if>ve $uba, feierlich ben neuen Anfang ju ver*

funten, 3()r SRuf erfcfcattt vom 33atifan auß, übet- bod>

t>on 3vom, jur großen 33ertvunberung vieler frommen ?eute,

n>etd;c bis ba.&tn ber fird;ltd;> verbotenen Sllcfjemie nur gan$

t>crftof)Ien (julbtgten.

Giovanni Aurelio Augureili, gebürtig von

mini, ein Poeta laureatus, fcbrtcb ein epifcbeS ©ebiebt in

brei35üd;ern jum £obe berSUc&emie; unter bcmSitcl: Chry-

sopoeia. (Seine lateinifeben geganteter überbieten noch, tvie

billig, bie Pratenfionen ber profaifd;en 2lld;cmiften, wenn

er 5 . 33. vom (Steine ber Söetfen fugt:

Illius exigua projecta parte per undas

Aequoris, argentum vivum si tune foret aequor,

Omne vel immensum verti znare posset in aurum.

@r bebicirte fein SBerf 1514 bem Papfte. Seo ber

3ef)nte tvar tvol ein großer greunb be£ ©otbeg, tvie man au$

feinem 2lbla§f;anbcl entnehmen fann, aber babei fein fonber*

lieber 33eref)rer ber 2l(d;emie, fo tventg al$ fein Saufftnb,

Seo ber Slfrifaner. j3roöC na&m er baö ®ebtd;t f)ofltcb an,

verehrte aber lad>e(nb bem Poeten einen leeren Beutel ,
mit

bem «Beifügen: „wer folc&e ftunft beßfce, bem fel;(e nur ber

„Beutel“
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£>cn jaf)lrcid;en ftteunben bet* bcrmetifche'n Äuttft mag

$Iugurellt’$ $9?ufe mehr Vergnügen gemalt f;a6cn, »eil ba§

@cMd)t oft genug abgebrueft worben (ft. (Sö crfchien jit

35afel, 1518 , 4.; ju Sfntwerpen , 1582, 8. Sfbgebrutft

jinbct man c$ in bet oon ©ratatoluö ju SSafel, 1572, 8.,

berauSgegebcnen Sammlung alcbemiftifcber Schriften, Val.

III. N. 13., (wo auch N. 41. ein Aenigma Augurelli oor?

ffommt); im Theatrum chemicum, T. III. N. 71., (wo

•nuef) N. 14. ein Geronticurn Augurelli ju lefen); in bet’

'granffurter Sammlung oon 1614; in Albinei Bibliotheca

chemica contracta, Genev. , 1653 unb 1673, 8.,N. 1.;

unb in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa , T. II.

>N. 91. (Sine franjofifebe Ueberfcfcung in ^uofa erfebien ju

^pon, 1548, 32., unter bem Sitel: Facture de l’or; eine

anbeve in Söerfen ju ^ari$, 1628, 8. (Sine biutfebe lieber

i7c|ung oon Valentin SSetgel warb ju Slmfterbam,

11715, 8., unb ju Hamburg , 1716, 8., f)erauSgegeben.

@in 3e^9enoffc Sfogurellt trat im furfilicben ^ut?

pur al$ ein berebter §8ertl)eibiger ber 2lfcbemie auf, nämlich

(Giovanni Francesco Pico, Principe della Mirandola,

belebet gewöhnlich Picus Mirandolanus genannt unb beS?

fpalb oft mit feinem £)l)eim oerwccbfelt wirb, tiefer ^rinj

f'cbrieb 1515 eine gelehrte lateinifcbe 2Ibf)anblung in bretSSu?

ehern: De Auro, worin er tf)ei(S bie 9J?6glid)feit ber 9fte?

t:aüocreblung pf)ilofopf)ifcb barjutf)un fud;t, thcilö f;iftortfd)e

£8eweife beibringt, baß fie wirklich auögeübt worben fep. (Sr

berficbert, mehre ^erfonen gefannt ju haben, welche bie

SAunft befaßen, ja: baß er baS SöerF mit feinen Singen ge?

[
eben f>af>e. „9iod> lebt mir ein greunb,“ fagt er Lib. III.

t :ap. 2., „ber mehr als fecbjigmal in meiner ©egenwart

,©olb unb Silber auö anberen Dingen gemacht b^t, unb

, ,
jtoar auf mancherlei SDeife. (Sr jetgte mir ein metalltfcbeS

,
,5Baffer, wo$u webet ©olb noch Silber gefegt warb, unb

„bennoeb fam begleichen unerwartet jum Sßorfchein, aber

,
,freilid; nicht in fo(d;cr 5J?enge, baß eö bie 9tööf;e belohnte;

17 *
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„benn bie Soften überftiegen ben Ertrag.“ 5Dtan erratf)

leidet, baß er fid; ba am 2>iancnbaum unb ähnlichen mctalli?

fd>en 9ticbcrfd;lagen ergebt f;abe, mit »sieben bic 2>ilettan?

ten fd;on bamalS fpielten, bic aud; in ber golge noch oft ge?

mißbraucht morben finb, Unfunbige 311 taufeben. demnach

xft fein ehrliches geugnijj bod; in bec £auptfacbe nichtig»

©ein 23ucb mürbe juccft 1586 in SBcnebig in 4. gebrucf't,

bann ju geccara, 1587, 8. 2Iud> ift eS abgebcucft im

Theatrum chemicum, T. II. N. 42-, unb in Mangeti

Bibliotheca ehern, curiosa, T. II. N. 105.

2)a ^Jucpuc unb Socbeec fid) pereinigten ,
bie 2i(d;epiie

3U febmuefen, fo warb fie baib miebec in Sfufnabmc gebrad;t,

unb bie 2lld)emiften Stalten’S ließen ficb oernebmen.

Giovanni Agostino Pantheo, ein ^rieftet in 93e?

nebig, fd)t’ieb : De arte et theoria transmutationis me-

tallicae, §8on bec St u n ft unb bem 33 e griff c bec

5ftetaUPermanblung. 2>iefe 2tbf;anblung mach 1530,

1550, unb 1556 ju Sßenebig in 8., unbju<PariS, 1550,

8., gebcucft; auch im Theatrum chemicum, Tom. II.

N. 47. , abgebcucft.

Giovanni Lacini , ein $)tbnd; in Äalabvien ,
f)at um

biefe ßeit fleißig in bei* 2lld;entie gearbeitet, aud) als ©ebeift?

fteüec. i?an bat non if)m eine SlbbanWung, unter bem

$itei: Pulvis, clans Malcum et dulcedinem metallis,

«P u I P e c ,
mcld;eS bic SDtctalle in eine lieblicbe

© u ß t g f e 1 1 P e r m a n b e 1 1. ©ie finbet ficb im Theatrum

chemicum, T. III. N. 65. ,
abgebcucft. Slujjerbem fern?

mentirte er ben Petrus Bonus, unb gab Collectanea chi*

mica auS alteren 2lld;emiften, mcld;c ju 33cnebtg, 1546, 8.,

nachher auch 6U Sfturnberg, 1554, 4., gebrueft worben finb.

Giovanni Braceschi, pon S3ceScia, febeteb einen Stom?

mentar über ©eber’S 2Ild;emie in lateinifd;en ©efpracben,

melcbe $u £et;ben, 1548, 8., unb ju Hamburg, 1673, 8.,

gebrueft mürben ,
aud; in ber ©ammlung beS ©cataroluS,

N. 1. unb 2., abgebvueft finb.
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Felippe Rouillac, ein piemontefifc&ct SWinovit, fc&rieb

ffinen Tractatus de Lapide Philosophorum , weldH't in

.panbfd;viftni oorfomnit, über »eichen aber Vorel unb du

-Fresnoy nicht fef)r gitnftig urtljeilen, unb eine Praxis magni

L^peris, n?e(d>e ju Sepben, 1582, 8., gebrueft worben ift.

3n Spanien jeigten fief) bamafg nod) Sllcbcmiftcn,

j)ie fpater augftarben, alg burd) Slmerifa’g ©dmpe if)re£unft

i'tberftäffig warb. Don Diego Alvarez Ohacan fd)ricb

•inen Kommentar über bie Schriften Slrnalb’g oon Viltanoba,

•welcher 1514 ju Sevilla (Hispalis) in golto gebrueft warb,

lu Fresnoy nennt biefen Ohacan irrig ben einzigen fpani?

cd;en 311d>emiften, Hist., I. p. 472.

3n ben Stieb erlaube n Ratten bie beiben £oüanbe

n biefem Zeitraum einige 9tad)folger, weld;e ebenfalls erft

iad> tl)rem Sobe burd) ©Triften befannt geworben ftnb.

fDer erfte berfelben,

Dcpner Snop, foU nad) Lenglet du Fresnoy

m Sorgau (melleid;t Tournay) gelebt f)abert, wo er 1477

geboren warb unb 1537 ftarb. (§r f)at eine lateinifebe 21b?

panblung: De arte Alchimiae, gefebrieben ,
welche mit

einigen anberen Schriften non bemfelben Vet’faffer ju $ranf?

:urt a. 50t., 1620, in golio gebrueft warb.

3 o b o c u g @ r e w e r

,

ein nteberlanbifd>er ^Prtefter,

) on beffen 2ebengumftanben nid)tg befannt ift, fchrieb latei?

i ifd>: Secretum magni Philosoph). ©iefeg @el)cimnifi

) ,at 3 o ft SBalbian ju £epben, 1588 unb 1599, 8.,

)
erauggegeben. 21ud) warb eg im Theatrum chemicum,

IC. III. N. 79., abgebrueft.

3n X) e u t f d) l a n b führte 2utf)er’g Deformation eine

.reiere ^ublicitat herbei, in welcher 5Ö?and)eg jur Verf)anb?

ung fam

,

wag oorl)er faum leife berührt warb. 2Me 21uf?

;iebung ber $lofter jerftorte manche £Becfftatt ber Sllcbcmi?

den, brachte aber f)ecmetifd)e Schriften in Umlauf, wie 5 . 33.

•ie bon Soffgfp, Äfd;enrcuter tt. 31. Ohne gab bie

fterftreuung ber ft(oftcrgeiftltd>cn Veranlagung, bafj bie 9Kct?
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ttungen für unb toibet* bie 2ttd;emie jur Sleufjerung unb SKeis

bung farnen. Sod) mürbe burd) bie Reformation feine Ber;

änberung im ©tanbe ber ©ad)e peroorgebraept, roei l bie

beiben Äorpppaen oon Wittenberg in tpren $ln(kpten einan;

ber baS ©leiepgemiept Rieften.

SRelancptpon aboptirte bie Meinung beS ^etrarfa,

unb nannte bie Slldjemie, menn bie Rebe barauf fam, auep

in feinen Borlefungeit, Imposturam quandam sophisticam,

eine gleifjenbe Betrügerei, ©eine $enntni§ ber grted;ifcpen

Sllcpemiften patte tpn mol in btefem Urtpeile beftarft.

dagegen mar Jutper, maprfdjeinltcp oon feinem

$lofterleben in Erfurt per, ein ©onner ber Sllcpemie. 3>n

feiner Canonica fagt er: „Sie Äunft ber Sllcpentep ift red)t

„unb maprpafttg ber alten Weifen ^ppilofoppcp, meld>e mir

„fepr mol gefallt, niept allein megen iprer Hugenb unb oie;

„lerlet Rutjbarfeit, bie fie pat mit beftilliren unb fubltmtren

„in ben Metallen, Krautern, Wajfern unb Olitatcn, fon?

„bern aud; con megen ber perrltcpen fd)6nen ©leid;ni§, bie

„fie pat mit ber Slufcrftepung ber lobten am jüngften Hage.

„Senn eben mie baö geuer auö einer jeben Materie ba£ Befte

„au^siept unb oom Bofen fepeibet, unb alfo felbft ben

„@eift auS bem Jeibe in bie £)ope fuprt, bap er bie obere

„©teile befipt, bie Materie aber, gletcpmie ein tobter Ä6r?

„per, in bem feine ©eele mepr ift, unten am Boben ober

„©runbe liegen bleibt: alfo mirb aud> ©ott am jüngften

„Hage burd) fein ©eriept, gleicpmie burd; ba6 geuer, bie

„ (
@erecpten unb grommen fepeiben üon ben Ungcrccpten unb

„©ottlofen. Sie ©erccptcn merben auffapren gen Fimmel

„unb merben leben, bie Ungcrecpten aber merben pinunter?

„fapren in bie |)6üe, ba fie emtglicp tobt bleiben.“

Wiemol offenbar ber Reformator in jener ©teile bie

Gpernie mit ber Sflcpemtc oermecpfelt unb fein Job nur ber

erfteren gilt, fo pat eö boep gcmi§ jur Slufnapme ber letzteren

unter ben fßroteftanten beigetragen. Ucbrigenö mürbe ba$

partc Urtpeil felneö Kollegen burtp bie Borgange ber bannt*

\
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Seit weit mef)f gerechtfertigt; benn &uf)mfüchtige 6 c.

mußten ben allgemein verbreiteten ©tun fut* 5llchemie, um

iftd) fc^neü einen tarnen gu machen, Siebte gur gorberung

fjrer *Prapi$, Laboranten gu mu^lofem SSr'obetwerb. 2Ule

>iefe Mißbrauche waren bamalö f)außger unb febreienber als

ie guooe; unb wenn bi e 3uid)fommen ftd) wcl)t* unb mef)t' ba.

[)in neigten, ben 2lld)cnüften gu mißtrauen, unb auf bet* an.

Leeren ©eite gu weit gel)enb bie 3bee bet* »l<&cmie felbft al$

:in leeret £irngefpinnft 51t oerwerfen, fo ift ba$ großen.

•tf)ei(S bem Unfug beigumeffen, ben bamalS Leute oon weit

verbreitetem Stofe mit bet* Stlchemie trieben* @in fotcheS

Irrlicht war

Heinrich Cornelius Slgrippa oon SietteS.

I)etm, geboren gu ft-öln i486, geftorben gu ©renoble 1535*

cir war SboPtor bet* Rechte unb bet* Mebicin ,
Paiferlicher

lEcjues auratus
,

balb Sheolog ,
balb ^f)i(ofopf), Slrgt, 3lb.

voofat, £)iftoriograpf) ,
©olbat, Magu6 ,

SlftVolog unb 211.

cxbemift, wie eS fid> fugte, lebte gu ftoln, Sole, ^ama,

:*We|, grepburg, Druffel, S5onn, Lpon unb ©renoble,

l[)atte niegenb Stohe, warb aber berühmt genug, wie beim

!
jeberjeit bie Stenge baS @pcentrifd>e anftaunt. 3n verfd;te.

Ebenen ^erioben war er eifriger 2l(d)emift unb laborirte am

,©tein ber «Seifen, bis et* bie ©ebulb oerlor, ober ©elbman.

,gel il>n notf)igte, etwas @tnbringlid)eö gu treiben. SaS be.

{fennt er felbft in feinen Briefen, N. 4. unb 10 . Slm @nbc

ifeineö Sebent f)atte er ben ©tauben an bie MogWeit ber

Transmutation aufgegeben ,
unb eiferte nun fel)t* gegen bie

: Eltchemie in einer ©d)riftt De vanitate Scientiaium. Man

erfdwieft rot* fold) einem Titel ,
aber baS wollte er eben.

©ein©treben war, immerfort oon fid; reben gu machen, unb

baS erreichte er fo freilich am beften.

«ßon feinem früheren ald>emiftifd;en Treiben f)at man

mancherlei Söunberfagen ,
bie gu erörtern gang überfluffig

fepn mochte. 2öaS unb worin er gearbeitet l)at, erfief)t man

aus fernem 25riefe: De occulta Philosophia
,

welcher im
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Theatrum chemicum , Tom. III. N. 96., abgcbrucft ift.

napm beg 23afiliug Söovte bud>ftüblicp, unb fud)te bic

Materia prima im Vitriol. ©ein ^3t*oceß (p. 961— 967.)
mbge pter im Sfagjuge folgen.

„^tmm guten rbmifepen SBitriol, bag ift ber

©tein, ben bie SBeifen verbergen. ©toße ipn gröblich, fepe

t&n in einer irbenen©cpale aufftolen unb falctnire ipn fepmaep

in einem gelblid; ; weißen ^uloer, laß ipn aber nicht rotp wer*
ben.

^

Sann reibe if)n im Dörfer fo fein alg moglid;. Sa;
»on fülle din ^3funb in eine glaferne Retorte unb gib nach
nnb nach fcerftarfteS geuer, big weiße Kampfe in bie mol
(utirte Vorlage übergepen. Sag übergegangene SBaffer hebe

befonberg auf. dg ift ber SWerfuriuS ber SBeifeit.
“

„3« ber fKetorte blieb ein hochrotheg Aulner. Sag
reibe fein, foepe eg mit meiern üxegenwaffer aug unb filtrire

bie Sluflofung. Siefe bampfe ab
, big alleg SBaffer oerflo;

gen ift, fo bleibt eine weiße drbe guruef. IKetbe fie fein,

fepütte fte in einen ©lagfolben unb oiermal fo nie! üon bem
50^erFurtug barauf, üerfchließe ben £alg gut unb btgerire aept

Sage im ©anbbabe, big bie debe fiep ganj aufgeloft pat.

S5eibe gerinnen ju einer SJtaffe, unb bag peißt bie donjunction.

S3ei biefer Arbeit fteigen unb fallen bie Sümpfe fortwaprenb.

Sann fe|e einen |)elm auf ben Kolben unb beftilltre, fo wirb

blog SBaffer übergepen, weil ber @eift jurücfbleibt unb ein

neueg ©alj btlbet.“

„ Sag troefene ©alj reibe fein , fülle eg in einen ftoU
ben, gieße baju gleiche Spetle oom Sfterfuriug, bigertre eg

24 ©tunben im ©anbbabe, fepe bann ben £ehn auf unb

beftitttre bie geueptigfeit ab, bie abermalg nur SBaffer ift.

Siefe Seftiüation muß aber fepr geltnbe gefepepen; benn

ftarfeg geuer jerftort bie 23erbinbttng.“

„Siefelbe Inhibition, Sigeftion unb Seftiüation muß

fo oft wieberpolt werben, big ein wenig oon bem SRücfftanbe,

auf ein glüpenbeg sßlecp geworfen
,
ganj unb gar oerrauept.

Sie 9ftaffe wirb bet ber jweiten St’ünfung bietgrau , bei ber
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dritten fötoarj. ©ef#ief)t baS md;t, fo tt>lrb nichts barauS.

£>iefe ©djtp&rjung ßeißt bie SjJutcefäftion.
“

„23et ben fofgenben SBteberfjolungcn erfc&einen vieler#

lleigatben, bod> enblid) »irb bte SWaffe »teber gclblid;?tpetß.

Sftun tropfle ettuaS pon bcm 9fterfurfol»affec auf bte »eiße

<©rbe, fülle fte in einen langl)a(ftgen Kolben, fege tßn in$

USanbbab, fließe ben £alS unb gib ftdrfereö geuer, fo fu;

bltmirt ftd? bte ganje SDtaffe tn ben £al£ auf, unb baS ift bie

Terra foliata.“

„SRimm nun ben ganzen SKeft be§ ^erfuttaltpajfeyg

unb beftiüire eg geltnbe im ©anbbabe ab, big feine Kampfe
rneßr übergeßen. ©$ bleibt baPon ein ßodjrotßer SRucfftanb.

tiefer muß im ftdrfften geuer getrieben »erben, btö ein Oel

jjurucfbleibt.

“

„©obann gieße baS öef nadj unb nad; in einen ®la^
ifolben auf bte terra foliata unb btgertre fte tut ©anbbabe.

©obalb bie SftajTe trocfen »irb, muß nacbgegojfen »erben,

•bis bie ©rbe ein Viertel tßreS ©e»id;tS an Öel etngefogen

:l;at. 2)ann n>trb fte fließen »ie £öad)S, of)ne ju rducfcen.“

„©nbltd) toirf Pon biefer »ad;Sfluffigen Sinftur ©inen

$f)eil auf jeßn itßcile ftießenbeS ©olb, fo »irb letzteres jeiv

ftort unb in eine oollfommene Sinftur oer»anbelt.“ (©e^

ifd;tef;t baS aber nid)t, fo »irb nid;tS barauS.)

Slußer jenem Briefe tuirb Pom Sfgrtppa nod; ein Com-
imentarius in artem brevem Raimundi LuJlii olS eine ciU

d>emiftifd;e ©d)rift angeführt; allein biefer ßat feine ißeste-

l)ung auf 2lld)emte, fonbern ßanbelt Pon ber Ars inventiva,

tpeld;e 2ulluö ber ftubirenben 3iugenb jum fd)itelleren ©r*

lernen ber Sßijfenfcfjaften bargeboten unb empfohlen l;atte.

33erg(. ©meltn’S @efd;t<$te ber ©frernie, $0.1. ©.191.
©in noch blenbenbereS 3t’rlid;t f;atte jener ßdtraum an

*ß f) 1 1 1 p p u S SlureoluS'ParacelfuS $ f) e o p f; r a ft u $

33 o nt ba ft pon $oOen()etm, einem ©d;»eijer, geboren

1493 ju ©tnftcbcln, tpooon er aucO ju»eilen Eremita jube*
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nannt toivb/ gcftorben ju ©aljburg 1541. @r ift ber grüßte

50?a t‘ F t f v c i c u in bet ©efd)id)te bei
1

Sfrjneifunft unb ber 211?

cremte, wirb alfo nid)t ohne ©runb oft bet ©roße genannt.

3n bet 3»genb Cl’ als faf)renbet ©d)üler umher, ftellte

ben Leuten bie Sftatioitat, citirte ©elfter, oerfefmitt ©chwei*

ne, r>plf ©d)a£e graben, unb lehrte ald)emiftifd)e *Ptoceffe

um ein billiges. @o burchfreujte et Seutfchlanb, £oüan&,

©chtoeben, Preußen, ^olen unb Ungarn, befugte aud)

(Spanien , Portugal, Stegpptcn unb bie Surfei, fam als

SBunberboftor inS Söaterlanb jurücf, unb warb 1525 ^ro?

feffor bet Slrjneifunbe ju S3afel. Sa aber fein SBaf)tfpruch:

AJterius non sit, qui suus esse potest, fich mit SImtS?

pflid)ten nid)t oertragen wollte, fo oerließ er feine fehrftelle

ba(b toteber unb trieb fid) lieber umf;er, meiftenS unter ber

|>efe beS SBolfeS, fchrieb aber oiei, gewöhnlich in ooüer

Srunfenf)eit, unb galt für baS Orafcl feiner 3.eit.

lieber 2lld)emie hat er auS ben bamalS nod) ungebruef?

ten ©d)riften beS 33afiliuS unb ber beiben £ollanbe oieleö

abgefd)tieben. ^nbejfen behauptete er breift, Slbept ju fcpn,

unb baß SrtSmofinuS il)n im 3ahl
*

e 1520 ju ftonftanttnopel

in baö ©el)cimniß eingctoeif)t habe. (£r wtU©chaf$c baburd)

erlangt haben, „bie webet ber romifche 2eo, nod) ber beut?

„fche ftarl bejahten fonnte“. Socb bleibt er fid) nicht gteich,

toie oon it)m ju ermatten ift. dv geftet)t anberwartS, — in

vino veritas— baß er jtoar fein Anfänger, aber auch » fein

„ (Silber “ ber ftunft fep, unb nod) anberSwo fagt er gar

:

„bie Slldjemiften brefchen teeret ©trol)
a

. Sen Mercurius

vitae rühmt er beharrlich, meint aber bamit feine .Ouecffilber?

arjneien. ©ie bienten if)m freilich alSSinftur, meit er burch

fie baS ©olb feiner Äunben getoann. 33ei bem allen glaub?

ten bod) feine $öeref)rer, baß er ben ©tein ber SBeifen be?

feffen habe. Man trug fid) mit mancherlei Slnefboten, baß

er jutoeilen, toenn er eben fein ©elb hatte, in ber erften ber

heften ©d>enfe©olb gemacht habe. Sie fid) an if)n bangten
f

unb mit ihm berühmt »erben wollten, hatten tool llrfad)e,
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feinen tobit aufrecht 5« erhalten / unb traten baS 9ftbglicbe.

33ei*gl. CK
i
ft Sfltebelfte SDoi’tyeit, ©.285.

©eine ©driften f;at ei* meiftenS beutfd; gefe&rieben unb

alö £anbfd;i*iften beifauft. ©eine STnfjangei* überfein biele

ing £atetntfcbe unb beforbecten ftc jum £>t*ucfe. 2)ie @e;

>

fammtyaf)! bei'fclben fott ftd; auf 364 belaufen. £>abon ftnb

ffolgenbe gel)n alcfremiftifc^en 3nf;a(tS:

1) De Tinctura Physicorum, 33 on bei* $inftUl* bei*

sp
f> p f i 6 c u , b. f). bei* Siic&tarjte, bei* 5fid;emiften. (Sine

lateinifebe SluSgabc bon 2)oi*n erfc&ien gu $6ln, 1570,

8.; eine neue Sfuögabe ebenba, 1575, 8.; eine beutfd)C

Ausgabe 51t 33afel, 1571, 4.; ein Sfbbrucf im Aureum

Vellus
,
Tr. II. N. 2.

2) Tesaurus tesaurorum Alchemistarum
,

£) ei* g V 6 fj t e

© d; a ß bei* St( d> emi ften. SDie Orthographie beö

lateinifeben SitelS laßt üei*mutf)en, baß ei* bon if)m feibft

fep. (Sin Sibbi’ucf finbet fiep im Slnfjange bei* SliiSgabe bei*

Archidoxa bon Sofitcb, ©ttaSbucg, 1574, 8 .

3 )
Manuale, $«nbbKC& bc3 SUcfcemiften; abge?

bcueft in beefelben 2Iu$gabe bon $c£ite$; au d) im Au-

reum Vellus, Tr. II. N. 4.; tbicb abci* bon ben Stiebe*

miften beemoefen.

4) De metallorum transmutationibus et caementis, 33 O lt

ben 5JI e t a It b e i* man bl ungen unb SementU’un*

gen; abgebrueft in Mangeti Bibliotheca chemica,

T. II. N. 99.; ift bon Kennern beeroovfen moebeit. 23gl.

gegefeuei* bei* ©cbetbefunft, ©. 70.

5) De Mercuriis metallorum, 35 on b c n et allnt et?

furen; lateinifd; f)ei*au^gegeben ju ^oln , 1582, 8 .

6) Aurora Philosophorum ,
5£otgentOtf)ebei’3Öet*.

fen; fyerauSgegeben ju 35afel, 1575 unb 1577, 8.

7) Caelum Philosophorum, seu Liber vexationum,

pimmcl bei* 3öeifcn, ober 33ucf) in 3tt6tf;cn;

abgebeueft in bei* ©ammlung feiner $Ö3ei*fc ,
gcanffui’t,

1603, gol.
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8) De projectionibus, $ßon ben Projektionen (bet*

rotf;en unb n>ei§en itinftur); cbcnba abgebrucft.

9) Grocus metallorum seuTinctura, Metalle 1t faf?

ran, 'ober garbung ber Metalle; ebenba abge?

brueft.

10) Epistola, in qua totius Philosophiae adeptae me-

thodus ostenditur, ©enbfcp reiben, worin ba$

Ö

ö

n 3 e 33 erfahren b e r 21 b e p t e n f u n ft g e j e
i
g

t

wirb. Grtne lateinifcpe 2lu$gabe in 8. erfepten ju 83afcl,

opne ^np^npi*

©efammtauögaben feiner (Schriften erfd;tenen ju S5afel,

1589, 4.; ju ©traSburg, 1605, 1613, imb 1616, gol.;

unb ju granffurt, 1603, gol. $Zid)ael$o£ite3, Sfr^t

3U Hagenau , unb © e r p a r b $D o r n , 2Jt*3t ju granffurt,

paben Kommentare übet* feine alepemiftifepen unb arjtlicpett

@d;riffen gefd>rieben. 2Ibam o. 23obenftetn gab unter

bem $itel: Metamorphosis
, eine ©ammlung ber ald)e*

niiftifd)en ©Triften beS ParacelfuS perauS ju 33afel, 1572,

8.; 211 e pan ber oon ©uepten einen 2lu6jug ber alepes

mifttfc^cn $auptftellen , unb ©lau ber einen Kommentar

baju.

23artpolomau$ Kornborffer figurirte gegen

bie SOtitte be£ 3aprpunberte$ in ©eutfcplanb aB faprenber

2llcpemtft, unb warb oon fielen für einen Sfbepten gehalten,

wenn fd;on einige Kenner tpn beffer burepfepauten. einem

S5rtefe oon Öörnalb Groll, welcher auS bem pfaffens

burgfd>en 2lt*cpio bekannt gemad;t worben ift, peifjt eS 5. 23.:

„ £err £>euffer tpeilte mir oor einiger geit oieie Partikular?

„proceffe atB ben Kornborfferfcpcn -fpanbfcpriften mit; allein

„icp pabe fie ipm jurückgegeben unb nidjtö baoon abgefeprie?

„ben.“ 33gl. 0. Sfturt* Siterarifcpe S^acprtcpten, ©.39.

Kornborffer oerkaufte ben ©laubigen ald;emiftifepe3?or;

fcprlften für ein SBiatikum, wie feines ©letd)en pflegte, ju?

frteben, wo niept ©olb, boep ©elb 311 maepen. 2)ie ©lau?

bigen paben feine Ovcceptc niept ocrloren gepen taffen, fonbern
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gefammelt, n?ie ^euffer, unb fogar bet* @f;cc beS £>rucfeS ge?

mürbigt, nacbbem bet* Reiftet oerfd;ollen war. 3m @ül?

benen SOliejj ©alomoniS £riSmoftni, (Üvorfcbafb unb S5afef,

159S — 1604, 4.,) fünbet man Diele betreiben abgebrueft,

(Tr. II. ©.55. f.). @ine neuere unb oollftanbigere©amm?

lung berfelben fuf>i*t ben Hitel : Äornborffer’S unb Anbeter

S^emtfcbe ©ebriften Don ber $inftur unbbem ©teinebcrSöei*

fen. £elmftabt, 1677, 8 .

3n btefelbe Seit gehört aud; £ieront;muS @r inot,

welcher Diele Sanber burd)teifet, bie 5Bi(Tenfd)aft beS ©teineS

mit nach £>aufe gebracht, unb ein ungeheures Vermögen ba?

mit erworben, bajfelbe aber, wie glamel, ju frommen ©tif?

tuttgen oerwenbet, unb 1300, fage breijef)nf)unbert, $ircbett

erbaut haben fotl. 2öer fie gezahlt hat, wiffen mir nicht.

Sftan weiß au d) fonft nichts Don feinem Sehen, als nur Obi?

geS, weld)eS im Aureum Vellus Sa). Trismosini , I. pag.

47., mitgetheilt wirb, wo auch einige feiner ^)roceffe abge?

brueft ftnb.

(£tn anberer Seitgenoffe, ber ftcb Chrysogomus Po-

lydorus nennt, gab eine ©ammtung ald;emiftifd>er ©d;rif?

ten heeauS, unter bem $itel: Collectio aliquot veterum

scriptorum de Alchemia. Norimbergae, 1541, 4.

©eorg Stgricola, geboren 1494 ju ®laud>a tit

©aebfen, geftorben gu @hemni§ 1555, ein berühmter 2U?e?

tallurg, gehört auch ben 21(d)emiften jener Seit an, wiewol

eS febeint, ba§ er fid) in höheren ^aht’en Don ihnen loSgefagt

habe. @r ftubirte bie SOJebicin ju Seipjig. ©ein gorfeber?

geift, ber ihm ben 35einamen: Philopeustes, erwarb, trieb

ihn in jüngeren 3ah®en, bie liefen berSllcbemie ergrünben ju

wollen. @r laborirte Diel, unb febrieb ald;emtftifd)e 21bf)anb*

lungen , bie bamalS gebrudt mürben , aber erft fpater 21uf?

merffamfeit erregten, als er burd; anbere Arbeiten berühmt

geworben toat*. £)a tiefe Erfolge ihm felbft nicht genug?

t!;aten, ging er auf Üveifen, unb fud)tc bie Reiftet* ber $unft

in Italien auf. £>ie fanb er nun 3war nicht, erwarb fid;
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äßet* nc6ent>ci gcunblicße Äenntniffe int 33ecg ; unb Küttens

faeße. 3113 et* nach ©ad)fen jurueffam , wac et* im ©tanbe,

bortheilhafte 23erbefferungen bafcin anjugeben, wofür ec bom

§ersog 9)lorik eine ^enfion erhielt. ©eitbem pribatifirte ec

ju (S&emniß , unb feßeieb bafelbft bic metallucgifchen $3erfe,

tie feinen tarnen beeewigt f)aben. @c barf mit bem fpa?

tecen Sflchemtftcn ^oßann Slgcicola nicht becwed)fe(t werben.

§öecgl. SKeimmann Histor. litterar., III. 531.

©eine alcßemiftifchen ©Reiften finb Weber gasreich,

nod) bon großer 33ebeutung. die barin au3gefprod;enen

Slnficßten f)at ec fcßoit 1546 in bem 55ud;e: De ortu et

causis subterraneorum
,

J. 5 , tbibeccufen. ©iefitlb:

1 ) s 3ved>tcc ©ebcauch bec Sllchtmte, mit bief

b i
ß f) e c beeboegenen nußbacen unb l u ft

i
g e

n

fünften, ftoltt, 1531, 4.

2)
Galerazeya, sive revelator secretorum

, 1) De

lapicle philosophico, 2) De arabico Elixir, 3) De

auro potabili. Coloniae, 1531, 16. @ine neue 3(u$?

gäbe eefeßien ebenba, 1534, 16. 2)ec au3 yalsoog

unb «t« gebilbete erfte dtel bebeütet: die fco fließe

© d) w a r 5 e

,

unb begießt ft'd) auf ba3 ^cobuf t bec ^utre?

faftion ,
welcße$ fonft bon ben Sllcßemiften Caput Corvi

obec 3\ab enßäupt genannt tbicb.

Slud) in ben factftatifchen 3anben f)atte feit &off3fp bic

SHeßemte rneße 85oben gewonnen. faßten ßatte feinen ec?

ften SHcßenuften unb, wenn man glauben barf, Sfbepten an

2Ö e n g e 3 1 a b 3 a-b i n , weichet au3 einem ebeln ©efchlecbte

t>e3 3anbe3 flammte. @c ßatte au 3länbifche Unibec jitaten

befud)t, aueß lange in $ari3 berwetlt, unb beachte glucflicß

ben ©teilt bec SBBeifen nn3 33aterlanb gurücf. @3 war ein

rotßc3 ^ulbec-, unb ec befaß e3 in folcßcc ftutie, baß ec 35ie?

len babon bcrcßcte, woraus man folgerte, baß ec e3 felbft

beccite. diejenigen, welche feinen anbecen ©ebraueb babott

machten, al3 baß ft'e e3 iheen gefammelten @uriofttaten bei?

fugten unb if;ren greunbm gelegentlich borgeigten, waren
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unb blieben pon feiner $ugenb überzeugt; inbeffcn fehlte c6

nicht an ^weiflem, welche burcßauö bieSBirtung fef)ett wolh

ten, unb nicht ba 6 9Htfoer. @tn folchet SeitgenofTe 2apin’S

fchreibt in einem Briefe, bet- au6 bem iJMaffenburgfchcn 21r?

chit? bcfannt gemacht worben ift: „£)aö ijbuloet bc$ Lavi*

.„nius habe ich gefef)en. S&icwol ich früher in granfreich

„rief Umgang mit if;m hatte, unb wußte, baß er (ich mit

.„ct;emifchen Arbeiten befchaftigte, fo hatte ich ihn ^ och nim*

„met in bem $Perbad)t gehabt, baß erSDietallcoercbeln wolle»

,„Stimm 2>tch in 21d)t, greunb, bah e6 £>ir mit bem i|)ul6 et*

„nicht gehe tute unferm filier, ber mir e6 gesagt hat, unb

„,fpare bie $olen.“ Söergl. o. SÄurr 2iterarifd;e Slach^

atd;ten 3 . ©efd). b. @olbmachen 6 , 6 . 43»

S)tefer 2at>iniu6, beit Manche mit LaevinusLemnius

merwechfelt haben, fchrieb einen alchemiftifchen Sraftat, be?

: titelt: Caelum terrestre, Stimmet auf (Srben, (be*

^Iigitch auf bie Hgtsqu y.dzco ber SDZemphitifchen $afel,) worin

iba6 ©eheimniß oon ber Bereitung feinet rothen $Puloer6 ju

iiftnben ferm wirb. £>a6 $8uch warb lateinifch gebrucft unb

rniit ^appel’S Cheiragogia Heliana f)erau6gegeben ju 5ftat*

Iburg, 1612, 8. Stuch ift e6 abgebrucft im Theatrum
rhemicum

,
Tom. IV. N. 106», WO er unrichtig Winces-

;aus Laevinus genannt wirb, unb eine franjofifche Ueber*

fe^ung in ©almon ’6 Bibliotheque des Philosophes chi-

rniques, Tom. I. N. 6.

3« §r an fr eich, wo Saoin eingeweiht warb, lebten

t>amal6 einige SUchemiften t>on 9\uf. (Sitter betreiben war
b >ec fbniglid;e Peibavgt Jean Ferne], geboren ju Montdidier

i n bet ijiicarbte 1506, geftorben ju ^ari6 1558. 2116 21qt,

i tfabemifcher Achter unb <Sd;riftftellet ungemein befchäftigt,

gewann er babei bod) Bett ju alchemiftifchen 21rbeiten. 3n*

wjfen fchlagt oon feinen (Schriften nur eine einzige in biefeS

^ach- du Fresnoy bezweifelt bie Meinung Vieler, baßer
’Übept getuefen, unb uermuthet bagegen, baß er baS große

IPermogetr, welchem er hinterließ, burch feine är$tlid;c $ragi$



272

ertuorbett f)rtbe. löergl. Histoire de la philosophie her-

metique, T. I. p. 473. T. III. p. 162. ^Dagegen urteilt

non if;m fein ©cbület £>Stnalb Groll in einem Briefe non

1594 alfo: „3'd; empfehle £ir al$ greunb gerneFS 33ucb:

„De abditis rerum causis, morin er non unferm ©teine

„banbeit. ©laube mir, tue Sftad;Fommen Fonnen bem ger?

„nel nid;t genug banFen, bajj er ba$ ©ebeimnijj fo offen

„barlegt. SlUeö ift beinahe bud;ftablid> ju nerfteben , tna$

„er non ber Materie, ber gorm unb bem ©etniebte fagt.

„9Rur im Verfahren tueiebt er non SInberen ab, tnaS einen

„ geübten @f)emtfer aber nicht irren Fann. “ 23gl. n. ute

Siterar. 2ftad;tid;ten ,
©. 40.

2)aS gerühmte 35ucb: De abclitis rerum causis, bet

ftef>t in jtnet 33üehern unb 18 Kapiteln, ©ebrucFt tnarb e$

erft nad; feinem £obe ju ^3ariS, 1560, 8. 3« granFretcb

fd)eint man Feinen fonberlicben 2Bertb barauf geiegt ju f)a6en,

tneii eS nid;t inS gran5ofifd;e überfegt unb nid;t in bie©amm?

Jungen non Salmon unb Richebourg aufgenommen tnarb.

Sftod) berühmter tnarb gernel’S SanbSmann, £>iont)?

ftuS 3ad;aria3, ober Denys Zachaire. Gr tntrb über?

alt nur mit feinen Vornamen genannt, ba ber non ihm ner?

heimlicbte guname unbeFannt geblieben ift. ©onicl tnei§

man non tf)tn felbft, ba§ er non einem ebeln ©efcblecbt in

©uienne abftammt unb 1510 geboren ift. 3n 23orbeaug

erjogen non einem Sef;rer, ber SUcbemift tnar, tfjeilte er bef?

fen Slrbeiten, unb 33etbe festen fte eifrig fort, als er 1535

bie Uninerfttat ju Souloufe bezogen hatte, um bie Rechte ju

ftubiren. £ier ftarb fein Mentor, ©eitbem arbeitete bet

Jüngling mit mehren Slrtiften, bie ihn um fein ©elb betro?

gen, aud; mit einigen ©eiftlicpen, bte eS beffer meinten, aber

fid; felbft taufebten. 3m 1539 9iu9 er nach $ari$,

in ber Hoffnung, bort unter nielen Sllcbemiften einen tnaf;r?

haften Reiftet ber Svunft au^ufinben. Q3alb lernte er ba.

felbft über bunbert 21lcbemiftcn Fennen. @3 bilbete fid; unter

il;nen ein f;ermetifd;et herein, tneld;er täglich 3ufammenFam,

um
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.im su pbilofopf;men; aber baö atfeö fünfte §u nichts,

eher bon ihnen fud;te fid; baS 2fnfef;en su geben, als ob ec

Ungemeines mifife, unb tvoIXtc bod; im ©runbe bie Sfnbetctt

mShorcben. Unter anberein ersaht 2>enp$ bon einem au$?

anbifd;en Grbefmanne, ber eine falfd;e Sinftuc f;atte unb ba?

nit prahlte. £)er Seit nad; konnte baS SBenjei Sat>ln ge?

roefen fepn.

3m 3af;re 1542 mürbe SionpftuS 3ad;arta$ an £ein?
id), ftonig bon Sfabarra, ben ©roßbater £einrid;’S be§
Vierten , empfohlen unb bon if;m nad; $)3au berufen* Se*
tonig fud;te einen ©efjulfen bei feinen aicbemtftifd;en Siebet?

en, ber Sttcbemift aber einen ßontg , auf bejfen Soften er

-ine SJetfucbe fortfegen fonne. 3?a cp mand;en fruebtiofen
: nternebmungen serfd;Oig ffcb biefe §8ecbmbung, unb ber 811

?

^emift marb of;ne ©efebenf entfallen, momit er ftd; etmaS
mjufrieben beseigt. @r ging 1546 mieber nad; $aci$, bann
ber nach .feiner £eimatf;, mo er eifrig laß, um bon ben
lobten ju erfahren, ma$ bie Sebenben berfagten. @r ftu?

Hrte ben Slunalb bon Söittanoba
, ben SKatmunb £u(fu$, bie

nueba, unb ben ©rafen 53ernf;arb» £)ie gamifie berfangte,

:a§ er ein Slmt annef;men foüe, mad;te ihm SSormürfe, alß

r fid; meigerte, .unb brof)te, if;n unter $ormunbfd;aft su
^n, bamit er nicht ganslid; beräume, beim er f;attc fein

f

rbtf;eii beinahe febon aufgeopfert.

@nbiicb fanb er ben red;ten SÖ3eg, unb jftvar gtücfficber?

: eife nod; scitig genug, um bie größte feinet (Streben* su
bnteßen, nicht, mie ©eunharb , am SluSgange be$ Sebent
iß roar im 3<*b l

’

e 1550, unb feinem biersigften, ba er sutn
i ‘ftenmal in feinem Siegel Oued’fifbee su ©ofb merben fab.
)er gamilie entfrembet fc&foß er feine Rechnung ab, unb
?r(te§ bie $>eimatb in @efeüfd;aft eine* jungen §8ermanbten,
r ihm ©ehülfe m

c

igticb mar. @r menbete fid; nach £au?
i nne, um unbefannt am fremben Orte feiner ^unft su (eben,

mmeit ersabft er feibft. Wtan bemerft leicht, ba& ihm in

i'x launigen 2>arftel(ung feiner Suumege ©raf $ernf;arb af$

18
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stuftet t>ordef4>roebt habe, wiche* aüecMng* bem gtteifcl

Sftaljnmg geben formte. SÖct-ßl. L- du Fresnoy Hist,

de la philos. hermetique, T. I. p- 286 . s.

SaS man außerbem ton feinem ferneren «Sd)icffal et;

fahren \)c6 , ift wenig, unb eben genug, um feiner Sunft

gutrauen ju enterben, gn Saufanne arbeitete er mit feinem

©el)ulfcn unb ^eiratl)ete ein fcboneS Habchen. Sann be?*

febloß er, ju reifen, um alle greuben beS 9 ebenS aufjufueben.

iic beö Seines fagten tl)m tor anberen ju; aber bie ©attin

teebanb ©6tf)e’nö 5ßal)(tetttanbfd)aft mit bem jüngeren @e;

führten. 3hn führte 33accbuS auf ber fKcifc ben 3*hetn fjmab

unb 1556 nach Ä&ln. Ser 5lbept hatte fiel; beraufc&t unb

ttar eingefcblafen. Ser unbanfbare fetter ermorbetc ihn

im (Schlafe, nahm feinen (Schah unb flüchtete mit ber @tn>

terftanbenen über ben !H^etn nach Seutfcblanb. 33 on biefen

Verbrechern hat man nicht wieber gehört; aber bie ©efcbich*

te beS SÄorbeS warb rud)tbar. ftaifet ü^ubolph’S £ofbirf);

ter, de Delle, faßte fte in foigenbe Meinte, ttelcbe ber S3en

faffer beS gegefeuerS ber ©cbeibeFunji auS ber £anbfcbrift

mitgetheilt hat:

Sionp6 gacbricS, ein junger 9flann,

@ar halb jum (Stein ber Seifen fam,

£atte ?uft, bie Seit ju bebauen,

SRahm ficb eine febone grauen,

9Iud) einen Siencr, ber ihm terrtanbt,

Unb 50g bamit in frembe ?anb.

•Der Siener unb baS Stb

Ratten einanber gar lieb,

gein heimlich unb im «Stillen

^uhlirtcn fte nad) Sillen,

Vis fte nad) @Mn Famen am 9*bew-

©ich tollgetrunfcn im fußen Sein

2)cr 3a charia S lag unb fcblief,

£>a 6nlb pt t'hm ber Steuer lief,
,
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(Srtbürget ihn jur £anb,

5ftaf)m alles, maS et* fanb,

SaS SBeib unb ben 0cha£ fo fcpon,

Sann fuhr et* übet* ben ©tcom
2Bol in ein frcmbeS Sanb)

Sa waten fie unbefannt.

Siefc fRetme beglaubigen, baß bie bann ebja^ItenUmi

fftanbe um 1600 am faifetli<$en§ofe befannt mären unb für

ffaftifch galten, morauf bie ®efd;id;te bauen baef, inbem
^aifer SRubolpl) II. mit großer (Sorgfalt bon U’bepten 3lad);

richten etnjog. Vergl. (Sbelgeborne Jungfrau 2lld;t;mia,

.252. Beitrag jur ©efchtd;te ber ^6f;eren ^f;emte, 0. 489.

52an f)flt bon SionpfüB gachariaS nur gmet ©epriften,

welche er in Saufanne gefeprieben gu haben fepeint, nicht eben
i in ber Slbßicpt, feine ^unft su offenbaren, fonbern um fei*

ne$ Sftamen* ©ebaeptniß gu ftiften unb fid) ber Sfeacpmelt als

?2lbepten anjufünbigen. äßaprfcpeinlicp hat er in franko;

ififcher (Sprache getrieben, ba bie©cpreibart ber erften fran*

^oftfehen SluSgaben mol feiner Seit entfpriept; aber man pat
i hn fehr halb fas Sateinifcpe überfe^t , mobu.rcp bie 0prad;e

Originals gmeifelpaft gemorben ift. Sie größere unb
wichtigere Slbpanblung, melche ben©toff gur ©efcpid)te liefert,

f fuhrt in ber erften Slntmerpencc 2luSgabe folgenben titelt

Opuscule tres eccelent de Ja vraye Philosophie naturelle

des Metaux, par Maistre De n y s Zecaire, Gentil-
homme et Philosophe Guiennois. Anvers, MDLXVI.
8. (Vortreffliches äßerfepen bon ber mähren Slaturpph*

lofoppte ber SWetaüe, bom £errn SionpfütS gacpariaS,
(Jbelmann unb ^hil°faph en auS ©uienne.)

iSie 2lbpanblung befteht in bret Abteilungen. Sie btitte,

worin man bie aüegorifcpe Eröffnung beS ©epeimnifieS fuept,

: ft in ihrer altfranfifcpen (Schreibart aPgebrucft in ber ©bei*
qebornen Jungfrau Alcppmta, 0. 397 — 40 6. SaS gange
iSucp fxnbet man abgebrueft in Salmon Bibliotheque des

)8 * ,
*
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Philosophes chimiques, T. i. N. 5. Stußerbem ift c$

mehrmals mit anberen Slutoren jufammen franjofifch auäges

geben worben. Sateinifd; würbe baffe(be Söerfchen unter

bem^ttel: Dionysii Zachariae, Galli, De chimico mira-

culoj mit erlouternbeti SInmerfungen unb oerglicheneit ©teh

len aus anberen Sllchemiften hetauSgegeben oon ©erhgeb

£>orn, SSafel, 1583, 8. (Sine jweite SluSgabe crfchien

ebenba, 1600, 8. Unter bem urfprunglichen Sitel: Opus-

culum Philosophiae naturalis metallorum, würbe baffel;

Oe im Theatrum chemicum, Tom. I. N. 22., abgebrueft,

unb wieberum unter ber Sfuffchrift : Opusculum chemicum,

tu Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. II. N. 90.

@ine beutfepe Ueberfejjung, non gor b erg er, ersten

unter bem Sitel: Sret ^Traftate oon ber natürlichen Wlo*

fopf)ie unb ber Söerwanblung ber Metalle in@olbunb ©Uber,

£aüe, 1609, 8.; eine jroeite Ueberfe^ung warb ju 2>refc

ben unb Seipjig, 1724, 8., herausgegeben; unb eine britte

gu SBien, 1774, 8.

Sfußerbem hat ntan t?on bcmfelben 33erfaffer noch eine

Heinere ©d)rift, ober oielWhr ben erften Entwurf ju einer

Schrift, welche er auSjuarbciten SiüenS gewefen ift. ©S

ftnb Slmncrfungen über glamel’S $ieroglpphen. Ob fie fran;

joftfdy oorfommen , ift ungewiß. 3Kan ftnbet fie lateinifch

abgebruef t tm Theatrum chemicum, Tom. I. N. 23-,

unter bem titelt Annotationes ex Flamello. fanget

hat fie in feiner Bibliotheca chemica curiosa, T. II. N. 90-,

mit ber Sftaturphüofophie jufammen abbruefen taffen, aber,

wie eS fcheint, nicht recht gelefen, weit eS in ber Uebcrfchrift

heißt: Cum commentario Flamelli. teuere f)öhen baher

gemeint, glarnel f>abe über ben Bacharta^ fommentirt, ber

1 5 0 3ahre nach t(>m lebte. © nt e I i n rügt biefen SInachro*

niSmuS unb erflärt ben Commentarius Flamelli für untet?

gefchoben. 33gl. Neffen ©efd)id>te ber Chemie, $h- L 60 *

3u ben franjbftfchen Stld^emiften jener Seit 3 c^Ht [

cr?

ner Petrus Arlensis de scudalupis, Pon heffen ^evfonlich?

i
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feit mit* menig befannt ift. @r Presbyter Hierosoly-

mitnnus genannt, tnelcheS anzeigt, baß er tm Orient gelebt

habe. £>er 23eifa£: de scudaJupis, f$eint fein Familien;

namc 511 fepn, unb ift roof au$ Ecu de Loup, Söolffchilb,

-uberfefct. ©meint nennt ihn unrichtig de seandalupis.

Arlensis bezeichnet feinen ©eburtort, baö Stdbtchen Arles

in ber ©raffchaft Roussillon, melchcS ein SSenebiftinerflo;

ft er f)at, nicht bie Stabt Arles in ber fpronence, tnetl e$

;bann Arelatensis heißen mürbe. 2)ent Manien nach burfte

man oerfucht fepn, biefen Petrus Arlensis für ben Sßtfchof

«pete r non 21 rle£ ju galten , melier um 1260 lebte

unb ber Lehrer be£ ^3apfte3 3°hanne^ XXII. toar; allein

mott biefem mirb nicht angegeben, baß er ^rieftet in ^t’ufa*

Uem gemefen fep; unb ba unfer^etruS unter anberem non ben

(®olbfd;dhen ^eru’ö fpricfct, fo fann er nicht nor 1530 ge;

ftfeljt merben. £)aß er jumetlen Don genannt mirb, melcheS

(einen Spanier in ihm nermuthen ließe, mag mol auf einem

3rrtl)ume beruhen.

^etruS 51rlenftö fd;ricb einen lateinifchen, fabaliftifch *

cilchemiftifd)en ^Tuaftat, betitelt: Sympathia septem metal-

Ilorum ac septem selectorum lapidum ad planetas, 33ott

bDer geheimen Beziehung str>ifchcn ben fieben Metallen, ben

rrieben Äbelfteinen unb fieben Planeten. ift eigentlich ein

Kommentar über ben arabifchen ^Phdofophen Balemis, beffett

Miante in ber arabifd)ett Literatur nor 1500 nicht oorfommt,

v.oeehalb fein Kommentator hod)ftei1S in biß SDtitte beö fech*

Zehnten 3mlAhunberte3 tnerben fann. 35eildufig rebet

Giefet non einem Slbepten Georgius Scotus, ben er al$

rgeneffen anfuhrt, morau£ feine 3 <-’it beftimmter hernorgehen

mürbe, tnenn Georgius Scotus befannt mdre.

23on ben S3eref)rern ber arabtfdjen ^Ph'^f°P!)* e tnurbe

jene Sympathia beö ^etruS Slrlenfiö gefchd^t. 91uS ber

'£>anbfd)rift mürbe fie zum erften 9)?al im SX’ucf herauögege;

Iben zu ^PartS, 1610, 8 . Spat mürbe man in Öeutfdtlanb

caufmerffam barauf burch einen beutfd>en Kommentar, unter
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t>cm $itel : D. Petrus Arlensis de scudalupis enucleatus,

obci* fturjer Sluöjug ber aicppmiftifcpen ^voceffe unb anbcrer

Cfuriojitaten .... oon bei* ©pmpatpia ber fieben Metallen
iu

f, tv*, SBertin, 1715, 8. da bte *Parifer SUWgabe feh

ten geworben war, baS 33ud) aber nunmehr gefucpt würbe,

fo würben halb barauf jwei neue 2IuSgaben ocranftaftet, bte

eine 511 SiugSburg, bte anbere ju Hamburg, betbe 1 717, 4.

SftCpt befanntec tft Robertus Vallensis, Ruglandius.

©ielieicpt war er ein ÜDeutfd)er, f)te§ Robert Spaier , unb
war t>on sKuptanb in ber Oberlauf^;. Ga* fcprteb eine pifto*

rtfd;e Slbpanblung; De veritate et antiquitate artis chy-
micae et pulveris sive medicinae philosophorum

, sive

auri potabilis materia et compositione, illiusque mira
vi, testimonia et theoremata. (ßeugntffe unb M)rfape t>on

ber Söaprpeit unb betn Sliter ber 2Ifd>emte , ber pf>llofopf)U

fd)en Sinftur ober Siebtem, ober oon ber Materie, ^nfatn?

menfe^ung unb SBunbetfraft beS $rinfgolbe$.) die erfte

gebrmfte SfuSgabe erfepten ju ^artS, 1561, 16.; eine jwet?

te ju £epben, 1593, 8., bte 1600 wie,ber aufgelegt warb.

@in SfbbrUif ftept im Theatrum chemicum, T. I. N. 1.

die SSJiitte be6 SaprpunberteS war bte rechte geit ber

^aracelftften, weld;e feit 1542 bte Sipotpeofe be£ ©infieblerS

mtt bem fangen Sftamcn burcpjufefcen bemüht waren. Sftur

diejenigen geboren ptetper, weid)e afö 2ttd)en#en unb ^a?

v .nacetften jugletd; fein $?ob pofaunten. Unter tpnen ftept

obenan

Sfbam 00 n 33 oben ft ein, geboren 1528, geftorv

ben 157 7. @r war ein ©opn beö berüchtigten ftarlftabt,

ftubirte SDZebictn unb warb be£ s])aracelfu$ ©cpöler, aud; in

anberer £inficpt fein recpteS 3?ad>büb. (£r lehrte juerft op

fentlicp. über ba$ ©pftem beö Sßaracelfuä als ^3rofeffor ber

Sirjnetfunbe ju 33afeh 2U3 bafelbft bic $Pcft auSbracp, fum
bigte er mit großer ßutaerficht feinet Üeprerö ^raferoatio an,

ftarb aber felbft an berfelben. @r feprieb ein 33ucp : De la-

pide Philosophorum, welcpeö mit feinen übrigen ©cprtften
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;u SSafel ,
1581, in gölte ,

gebrucft roacb. Slußerbem t>cc-

faßte ec ein ©enbfcfcciben an bie feeren bon S«M« pro

asserenda Alchymia, unb eine Isagqge m Arnal i de

Villa nova Rosarium, (Einleitung gu Slrnalb $ SKofengurten.

Sil e g a n b e c t> o n © u cb t e n , bet* fonftSuchthem us,

ici-in auch Sachthonius genannt, unb guroeilen , wie J. 25.

üon d. SÄurc, (gitecar.Stoc&cic&ten, © 79.,) mit:
Seto-

nius oerroecbfelt rottb, roar gebürtig oon2)anjtg, ftubiete

m 35afel ,
unb warb bureb 35obenftein «Anger beS $aca*

Ceifu$. (Ei* ceifete nachher in Italien unb £>eutfeblanb, naßnt

fein Slmt an, unb roibmete fein gange* Sehen bet* «ernte

;

ob mit (Erfolg , tft unbekannt, benn man f)at weniger 3«*

riebt t>on feinem geben, a IS ron feinen «riften, tn roelcben

ec ftcb feeilicb al$ Slbept auSfpricbt. « benfelben erfteßt

man, baß et* bie ©runbfaße beg »afiliu« »alentinu« mit be*

nen beö «pacacelfn« berbanb. Sie Materia prima. becSmf;

tut* fanb et* im Slntimon. ©eine alcbemtftifcben ©cbt’tften

mürben jufammen lateinifcb unb beutfeb beeauögegeben gu

Sranffurt am SÄain, 1680, 8. öc felbft ßat, rote e$

febeint, nur beutfeb getrieben. ©eine ©ebnften fmb

:

1 )
De Secretis Antimon» Liber, $ÖOtt ben ©e^eimntffen

t> eg tlntimoniumS. Sie erfte gebrachte«gäbe t>on §or;

beeger erfebien mit bem §8e«e: E germamco in sbr-

rnonern latinum translatus
,
gu ^afel , 1575 , S.; eine

jrocite lateinifcbe gu Bonbon, 1670, 8. @ine beutfebe

Sluggabe erfebien gu 2»6mpelgacb, 1614, 8»

«) Clavis Alchymiae , ©cblüffel bet* «ernte ;
roarb mit

~
bem oorbergebenben Sraftat jufammen beutfeb gu morn

pelgarb , 1614, 8», bewuägcgeben. Selbe jufammen

bataud) 3o bann Sb 61 ben beutfeb bewu«gegebcn gu

@era, 1604, 8. (Sine neue Stuflage erfebien ebenba,

1613, 8.; unb ein Slbbrucf gu Dumberg, 1675, 8.

3 )
Concordantia chymica, (Uebereinftintmung ber 5lld)C-

miften); beutfeb betau$gegebcn oon Sief er.

4) Colloquia chymica, 2Ud)emiftifd;c @efprad)e.
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5) Dialogus Alexandri et Bernardi, ©efprdd) 2llep. bon
(Suchten mit bcm ©rafen 33ernl)arb.

6) De tribus facultatibus, ,23on ben bcci ftrdften.

7) Explicatio Tincturae Theophrasti Paracelsi.

8) De vera medicina, §Bon bet ft>af)ren Sinftur.

9) Elegia ad Brysogonum Sophistam.

et ct Äerjenmac&er, beffen *Perfon unbekannt
ift,, fd;rieb eine beutfcbe „Alchimia, ober bom rechten ©e?
„braud; ber Sllcbimep“. ©te mürbe nachher mit Gilberti
Gardinalis Söeric&t bon ©olbirung ber Metalle, ^Probirung
bee Sbelftetne u. f. m. jufammen l;erau$gegeben ju granL
furt, 1570, 8*

©eovg $ f) d b r o ü\ o b a d; e r

,

ein 2llcf)emift au$
betreiben ©cbule, nennt fid> Gelleinenhusio-Francus, unb
rnac bemnöd; tool bon @elnf)nufen gebürtig, lebte aber al$

^ngolftabt» Sr fc&rieb eine lateinifc&e Slbfjanblung:
De Lapide Philosopborum, melcbe $ n b r. ©#enf
mit feinen übrigen ©d;riften l;erauegab ju granffurt, 1611,
8* Sine beutfcbe Ueberfefcung mit erlduternben Änmerfun*
gen jtnbet man im SBegmeifer gut* öfteren Sf)emie, 33re$lau

unb£eip$ig, 1773, 8. Sine jtbeite Sfbfrmblung beffelben

©erfajfer^: De Hermaphrodito, tjl abgebrurft im Thea-
trum chemicum

,
T. V. N. 163.

J ohannes Chrysippus Fanianus, ein £3afeh

fd;et 3‘uvift , unterfuc&te um biefelbe geit bte grage, ob bie

SUc&emtc eine red;tiid; erlaubte Slunft fep. guerft fcbrieb er:

Liber de Metamorphosi metallica, et an sit. Basiieae,

1560, 4. 25ann folgte: De arte metaliicae Metamor-
phoseos. Accedunt variorum JGtorum judicia et re-

sponsa de jure artis Alchemiae, an sit ars legitima. Ba-
siieae, 1675, 8. MontisbeJgardi, 1602, 8- Slbgebrucft

im Theatrum chemicum, T. I. N. ß. , unb in Mangeti
Bibüotheca chemica, T. I. N. 12-

3iod) gehört enblid; in biefe ^ertobe berSlbept $rauD
matjnSborf, melier bvct 3al)ff;unberte gefeiten f)abcn
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ftocben fep. 2)iefeö Sff-tcr non 147 3a{)t‘en fofi ec-bucd) fei?

ne sßanacee erreicht haben. Senn ec bie bekannte spanacee

beS Sehens, $ftaßigfeit, baneben gebraucht (jabenfoflte, fo

toare ein fo langet Seben nicht ganj beifpteiloS, unb in fo fern

burfte man bie Sattheit bei- ©acbe bahingeftellf fepn (affen,

ohne fie gecabeju ju oertoerfen. (Sr man aus bem ©efchied);

te bec SKeichSgcafen non SrautmannSborf unb lebte als (Sin;

fieblec in bet* (Stnhbe ©t. Michael. Orte bicfeS SlamenS gibt

eS in Sprol, im ©gljbuvgfcben, in ©tepermarf unb anbei’;

toartS; bec (Srjahiung nach ift aber maht’fchetnlid; Söalfch
Michael in bet’ ©egenb non Scient gemeint, benn ein SRei;

fenbec, meld;cc fich Friclericus Gallus nennt, tnid if)n im
3ahre 1602 aufgefunben haben, nachbem eu non SlugSbucg

:«ben ^nnSbcucf 42 teilen geneifet man.

SInfangiich tnan bec Gfcemit fef)C jucöcfhaltenb , faßte

aber nach unb nach SSertrauen ju bem ©afte, unb jeigte ihm
enbltch auf inftanbtgeS Bitten feine $inftur, bie ec auS einem

Sanbfchcanfd;en bec @laufc nahm, ©ie toac in eine gol;

tbene SSüchfe eingefchloffen. 211$ ec fein Sicht auSlofchte unb
nun bie S5ud)fe öffnete, toacf bec bacin Itegenbe Körper einen

1 betulichen ©d)ein an bie Sanb. S?ei Sicht betcachtet ec;

fehlen ec epfoemig, fo groß tote -eine 35ohne, rotf) tote ein

bohmifchec@canat, überaus glanjenb, unb fchtoereralS ©olb,
benn ec mog 41 Sotf). SDiefe SBefchreibung ftimmt großen;

tthciK mit anbecen übecein, nuc nicht im Seuchten, melcheS

.an ben S5oiognefecftein ecinnect, in welchem bie Süchemiften

ooebem oicl fuchten. £>a biefec abec eeft 1630 eefunben
mürbe, fo mürbe ba$ ben ©alluS Sugen ftcafen, man mußte
benn annehmen, baß $cautmann$borf ebenbtefelbe (Scftnbung

fd;on 00 c bem Cascariolo gekannt habe.

§8on jenem Scautmannöbocf hat man eine „@rünb;
liehe S5efchceibung bec «Pactif ulac ; unb Uni;
oerfaltinftucen, in becen Uebecfchcift ec fich N. de Tr.,
E. ad S. M. , b. i. Nobilis de Trautmannsdorf, Eremita
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ad St. Michael
5

nennt. 2)ie babei ftepenbe Oat

man 1590 gelefen. cititrt bann ben s
}}araceifue! oft unb

nennt Ü)n Philosophus nostro s ecu Io perilissimus-

.

£>emnadj> befennt cu ft6 bod) nur 511 hinein 3<#bunbect,

ift oielleicbt ein ^eitgenoffe be£ ^aracelfuS, unb bte ^at>i'ja()l

fbnnte mol 1540 geheißen f;aben. Slngeblicb aue bem 2at

teinif$en übet’fe£t, ift bte ©ebrift abgebcucft in bem $b e0;

retifien unb peaftifeben SOcgmeifee jui* bbfjecen CJ^emie,

33ve$lau unb Eetpgig, 1773, 8 .

2)ie SReife be$ Fridericus Gallus nach bei’ (5in6be ©t.

Michael mai’b beutfeb gebntcf't mit Sötebermann'* Unten

metfung jui* mabeen Untoecfalmebicin , (Sfturnbecg, 1725,

12 .); auch mit 5Jtebun’$ ©piegel bee SUcbpnue, (fallen?

ftebt unb SSernbuvg, 1771, 8 .); unb im Sbeorettfdnpi'af*

tifeben Söegmetfet’ juc Sbemic, 33ve$!au unb Seipjig,

1773 , 8 .

I



3 e fj n t e $ Kapitel.

3Ucf)cmte beä fccfjjeljnten S'ifydjimberrcss.

3 tD c i t e J? ä l f t e.

'2Benn fcbon ^cfcartag in $ari§ allein über bunbert $llcbe?

rmiften fanb, unb t?iele anberc in ben fübltcben ^rooinjen Den

,
;granfreid) , fo mürbe bie gemeine ©olbmad;erei boeb in

.i£)eutfd)lanb nod) weit ftavfeu getrieben. 2)ie 5ftenge ber

:funftbegterigen 2 iebf)aber rief eine eben fo große 3)?enge lofer

3öicbte ^eroor, bie ber 9fleifterfcbaft feef ftd) rühmten, ben

(©laubigen ©olb Derfpracben unb if)nen if>r (Silber abnabmen.

:$)ec nürnberger ^eifterfanger $an$ ©ad)S naßm ba?

:Don im 1566 Gelegenheit , Dor folcbcn Betrügern

;ju marnen. £>a$ gefebaf) in einem ©ebid)t, melcbeS über?

ffebrieben ift: ©efd)tcbt $

e

9 f e r Sftapimtliani mit
;bem SUcbimiften. @r erga^lt bartn, baß ein Söenebiger

Um 1513 an beö ^aiferS £ofc gelebt unb bemfelben

je^n Stftarf ©olb gemacht, fobann aber fid> beinilid; entfernt

iunb folgenbe 3wfcht*ift binterlaffen ßabe:

O ftepfer Sftajumiltan

!

SBellicber biefe fünfte fan,

(Sieht £>td) nod> romtfeb Üveid; nit an,

2)aß er £)ir folt ju ©naben gan.

3n ber $emptener 5lu$gabe feiner ©ebid>te fteßt biefeö

@.215* Slud) ift e$ Dollftanbig abgebrutft in d. SDfurr

Siterarifcben nad;rid)ten, 6.27. Stturr fud;t barin eine

roirflicbe 23egebenbcit, bie ftch am £ofe ju Söelö jugetragen

t
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r>abc
;
allem eS ift offenbar bie Legenbe oom SKomet SÄoriene«

unb bem Sultan ftalib, meld)e bet- Sichter in beutfeben fKei?

men mtebergab, um feinen geitgenoffen, jünac^ft ben guten

Siürnbergcrn, welche große Luft Ratten, baS ©olbmachen if>-

ven gefperrten fünften beijugefellcn, bie gute ^ef>ve einjm

fcharfen, baß ben für SSejahlung bienftfertigen Sfbepten nicht

$u trauen fep. 9J?and)e beherzigten bie SÖaf)rheit unb mach?

ten auS obiger Stelle baS Sprichwort: SB er biefe ftunft

recht weiß unb f a n n , b e c beut umSelbfienie*
manb an.

SIber bie SN ehr!) eit mar nid>t $u belehren , unb bie faß*

renben Strtiften fuhren mol habet* 3h L‘ Anführer mar ba?

malS Leonf)nrb Shurnepff er, genannt 3«m $hurn,
geboren ju S5afel 1530, geftorben ju $oln 1595. @r mar

ber @of)n eines ©olbfd)miebS ,
f)6rte non ^aracelfuS, unb

mißbrauchte bie oom 33ater erlernte Äunft fchon im achtzehn*

ten 3aht*e jum betrug, tnbem er ubergolbete SSleiftangen

bei ben ^uben als pure« ©olb Perfekte, meShalb er flüchten

mußte. Sftun manberte er nach Snglanb unb granfreich, ge*

feilte fid) ju ©olbmad)ern feiner 2Irt unb lernte ihre ftunft;

griffe. 211« Reiftet fant er nach Seutfcplanb juruef , unter

onberen 1555 nad) Nürnberg, mo er üiel ©elb ermarb unb

pielleid)t ben SNeifterfanger ju jener SBarnung peranlaßte.

@« glüdte ihm , baS Vertrauen beS (SrjherjogS gerbinanb

ju geminnen, meld>em er fid) flüglid) nid)t al« Slbepten bar-

(teilte, fonbern al« @inen, bem menig mehr fehle. 2fof bef*

fen Soften reifte er 1560 bis 1570 nad) Sdmttlanb, Spa*

nien unb «Portugal, burd) bie Barbarei, Slegppten, Arabien,

Sprien, ©rted)enlanb ,
‘Ungarn unb Italien, um baS lepte

©eheimniß berSlbepten ju holen. SaS brachte er nicht; bod)

marb im Orient auS bem ©olbfd)mteb ein Slrjt!

3iad) feiner Üvücftehr trat er als Leibarzt tnSienjie beS

ßurfürften go.hann ©eorg pon Söranbenburg unb bici^

girte jugleid) baS ald)emiftifd)c Laboratorium ber Äurfurftin

p §aUe. Ser £of fd)metd)dte einem tarnte, pon welchem



man in $micfad)cr £infic&t fo bi cf erwartete. @r fegte ©tu#

cfcrcien an, um feine ©Triften, freuen ein großes ^ublifum

fe()nfüd)tig entgegenfaf), mürfrtg auSjuftattcn. ©eine ^ra?

.rid breitete fid) fd)nelf auS unfr gab fren Stellten Don SBerlüt

unmilffommene Muße. dr mar einige $eit fraS Orafef für

©tafrt unfr Sanfr , ermarb and) ein großes Vermögen. 3n*

Neffen marfr er Don fren S5erfürjten fcfcarf beobachtet unfr nicht

gefront, aud) frem jufofge in feiner 33f6ße erfannt. 3m
jaf)re 1584 »erließ er Berlin, ftreifte mtefrer untrer unfr

machte ©olfr, oerlor aber fein Vermögen frurefr. einen in 33a?

fei gegen if)n erhobenen SjJroceß, verarmte ganj unfr ftarb,

ein ©egenftanfr freS MitleifrS, in einem Äf öfter. 33gf. M 6 f> ?

ifen'S Beiträge jur ©efchichte frer SSijfenfcfcöften in 33ran?

henburg, Berlin unfr Seip^ig, 1783, 4., N. l., ©.55
— 198.

Stuf feiner festen §af)rt fegte er eine ^robe feiner Äunft

ab, mefefre fren (£f>arfat<in genugfam bezeichnet. @r fpeifetc

n 9\om bei frem Äarfrinaf gerfrinanfr Don MefriciS, frer nad)?

i )er ©roßf)erjog Don SoSfana marfr. 33ei frer $afcf oerman?

hefte er jum (Jrftaunen frer Sfnmefenfren einen eifernen Sftagel

[ )afb in ©olfr. tiefer 9iagef marfr nachher im ©cfrfoffe §u

>jforen 3
als eine große Merfmürfrigfeit gezeigt, nebft folgen?

hem Seugniß Don ^ et‘ l^an fr ©roßfyerjogS:

„Softoc Seonßarfr $l)urnl)eifier f)at friefen eifernen 9?a?

. ,
gef

,

fren er heiß machte unfr in ein gcmiffeS Oel taud;te,

. ,frafrurcfr in meiner ©egenmart unfr Dor meinen Sfugen bei

. ,frer Mittagstafel in ©olfr oermanfreft. 9vom, fren 20.

.
1? 9ioDember.“ (1586.)

taufchte Söiefe , frie fren Siagel mit eifernem ^opf

infr golfrener ©pi|e faf)en. Man rühmte if;n als einen un?

::rüg(id)en 33emeiS für frie 2ßaf;cf;eit frer $lld)emie, unfr fra$

i^efcbaf; noch 1772 in ©cfrrofrer’S 3ttd)pmiftifchet 33tblio*

t hef, $f> I. ©amrnf. II. ©. 77. 3n^ effcn ^atte Otto
<£ad;en fcfron 1668 in feinem Hippocrates chymicus,

pag. 252-

,

frie ©ad;e ocvfrädptig gemocht, unfr muthmaßlich
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angegeben, mir eö mit bent Äunftjiucf ^gegangen fepn moeb?
3n glorenj f;attc man feitbem beffer nac&gefef>en, unb

befunben, bafj bie golbene ©pi£e angelotf) et mar. §Iig

f et;§lcr 1730 in glorenj barnacb fragte, mürbe ber Ota
gel febon lange nicht mehr gezeigt. Vergl. Seifen Oietfen,

$f). I. Vrief 42. ©. 503.

Unter £f)urnct
/
>ffer’g ©Triften ftnb folgenbc alcbemiftU

feben Inhaltes

:

1) Archicloxa (£ouptlef)ren) in ad;t Suchern. Sarin

finb Hftrologie, SDfagie unb SUd;cmie in beutfd;err keimen
oorgetragen. @r fyat biefeS Sttac&merf auf einer (Seereife

^u ©tanbe gcbrad;t. Sie erfteSIuSgabe erfd;ten ju SSflun?

fter, 1569, 4. ;
eine jmeite im ©elbftoerlag ju Berlin,

1575, gol.

2) Msyuh] Xvfiia, vel Magna Alchymia, (Sie große (£f)e?

mie ober SUcbemte,) in breiig Suchern; banbeit oon &U
lern in ber S&elt. Sie erfte 2luSgabe erfd;ien ju Berlin,

1583, §ol.; eine jmeite juÄoln, 1587, gol.

3) De Transmutatione Venerjs in Solem, (33on ber 33er*

manblung be3 Äupferö in @olb). Siefe Offenbarung f)at

er nur au$ertt>a()tten greunben gegönnt, meSl.db fie nur

in &anbfcbriften oorfommt. Vergl. Sftolxfen’g Sei?

trage jur ©efc&ic&te u. f. m., ©. 127. 198.

ßjn ^buvnepffer’ö ©lücfSpettobe fallt bie @efcbid;te beö

?lbepten ©ebaftian ©iebenfreunb. Serfelbe mar

oon ©d)f’eubi£ bet Jeipjig gebürtig unb eines £ud;fd;eerec$

©of)n.. §11$ ütnabe trat er in Sienfte bei einem polnifcben

|>errn, ber \l)n mit fid> nad; Italien naf;m, bort aber ftarb.

©iebenfreunb fanb 3fufnaf)me in einem SUofter ju Verona

unb marb 93i6nd;. @in alter Vruber bes ÄlofterS gemann

if)n lieb unb entbeefte if)m auf feinem ©terbelager ba$ @e?

f)eimni§ oom ©teine ber Steifen, f;interlie§ ihm auch eine

fcbriftlicb.fc Sfnmeifung. ©iebenfreunb ging bamit nach i'rcui

fjen, unb arbeitete im ftlofter Oltra bei Elbing nad) ber cm*

pfangenen Vorfcbrift bie Sinftur in bret Vierteljahren ati$.
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"Darauf ging er naef) Deutfchlanb juruef, um frei oorn flo^

ffterlichen 3 lt>an^ c $™d;t feiner Arbeit ju genießen.

3u Hamburg traf er im S3Hvth$haufe einen fchottifch'eu

5belniann, ber an bei* ®id;t litt unb ba3 ganje £auö mit

feinem Söehruf beunruhigte. 2)er 9)?6nd) gab bem &ran?

ffen mit einer Sfrjnei in oierunbjwanjig ©tunben feine rollige

©cfunb^eit wieber. — ©oweit ftimmen bie Stfadmchtcn

tiberein. dagegen wirb ber weitere Verfolg abweichend er*

;äl)lt. Sie glaublichere §ortfet$ung ift aber folgende:

Die fchnelle Teilung be$ ©d)otten fefcte ben SÖttth,

feine §au$genoffcn unb @afte in 33erwunberung. hent*

felben 2öirth$haufe wohnten bamalS ^wei 5ÖittenbergÄ ©tu?

tbenten, Siifolauö @lobeg unb 3 0110 3 SlgriFoIa

toon grepburg, außer ihnen auch noch ein 3toicFauer, wel*

;d)er nicht genannt wirb. Die ©tubiofen t>ermutf)eten, baß

jene Frdftige Slrjnet nur ber ©teilt ber 28etfen fepn Fonnc.

iSie regten ben ©d>otten an, baß er ben Sflönch barüber

-3U$h°len unb bie Bereitung ju erfahren fuchen folle. 5fuf

fbeffen befragen geftattb ©tebenfreunb ein, bie gebraud)te

iHrjnet fep ebenbaffelbe Ding, womit man bie Metalle oer*

-ebeln Fbnne. 3um S3^weife naf)m er einen Toffel ron 3inn,

erhi^te ihn über einer geuerflamme, unb rieb bie £olung mit

{einigen ©taubchen ber Strjnet, welche fofort einbrang unb

iCaS 3tnn , fo weit fie e$ berührte, in ©olb rerwanbelte.

Der ©chotte bat vergebend um einen D)eil ber SinFtur unb

erhielt nur ben £offel 3um SfnbenFen.

Der 2lbept reifete mit feinem Diener ron Hamburg ab,

iunb fchlug, um ron ben Neugierigen nicht weiter beldftigt

j.ju werben, einen anberen SBeg ein, als er im ©afthaufe an*

gegeben f>attc. @r ging über füneburg unb Stfagbeburg

nach SBittenberg, wo er bei bem ^Jrofejfor 35 ach t>ier 2D?o*

nat wohnte. SRid;t lange nach t(>ni Famen aud; bie brei

‘©tubenten an, $u we(d)en ffch nod) ber ©chotte unb Dr
'?eonharb $h ul’

n cp ff er t»on Berlin gefeilten, ©ieben*

rfreunb’S Diener befuchte auf einige Sage feine keltern, bie
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in bet* 3Raf)c non Sötttenberg wohnten. Unteebeffen tt>o^>nte

fein £err einet $»od^cit bei unb fam beraufd)t nach £aufe.

3U biefemguftanbe überfielen if;n jene fünf Leiber, fd)nitten

if)m ben £alS ab, unb warfen ben Seicbnam übet bie ©tabt?

mau et in ben 3wingcr, 11?0 man [fo et*ft jmei 3^b L
’

e nachher

fanb. £)te S^ocbct* uei-fd;tt)anben auS SBittenberg. £>et

jutücffehrenbe dienet* fanb ben 2Rad>(ajj feinet |)errn unbe?

rührt, aber feine $inftur. Sluf feinet* Sluöfage beruht biefe

@Vjaf)(ung» 33etgl. Quadratum alchymisticum
, (£>am?

bürg, 17 05,) ©. 61. f. (£belgeborne Jungfrau Slicbpmia,

©. 33 — 42.

$®wwol biefe Gfr^ahlung bureb genannte ^perfonen unb

bctlid>e Umftanbe beglaubigt wirb ,

N

fo fehlt bod) nie! baran,

baß man au£ ihr einen triftigen 23eweiS für bie Söahrheit

ber 2l(d;emie entnehmen fbnnte. d$ ift barin Manches, wa$
ben ^rüfenben jum Zweifel ftimmt, unb nermutl)en laßt, ©ie?

benfreunb fet; nid)t mei)r unb weniger gewefen, als bie mei?

ften feiner faf)renben trüber. $Parteüfd;e fahler haben

bie 2egenbe non ihm fünftlicb aufgepu^t, um einigen 3Baf)tv

fd;ein herauSjuftellen. sSknn £eonl)nrb £f)ul
’nc9fKr an

SOiorbe $heil genommen hat, worin alle Angaben uberein?

fttmmen, unb non 55erlin bajugefommen ift, fo mufj ber

Vorfall um ba3 3a h u 1570 ftattgefunben haben, unb bann

liegt jwifdjen ihm unb ber 91u$gabe be3 2Ild;emiftifcben Oua?
bratö ein Jei^aum non 135 ^ah^n* entftef>t alfo bie

grage, tnoher ber Söerfaffer beS Üuabratö feine Siacbricbt

genommen habe , unb ba£ hat er nicht beutlid; nad)gemiefen.

21Uerbing$ melbct Sh^obalb nan £oghelanbe fchon 1600 ba?

non , aber nur nertnorrene ©erüebte. dt unb ber Söerfaffer

be§ gegefeuerS ber @ht;miften nennen anbere ^Perfonen unb

Umftanbe.

SDill man bem Söerfaffcr beS 2ild)emiftifchcn £luabrat3

glauben, ba§ ©iebenfreunb’S Wiener jene (^rjahlung ent?

tneber felbft nicbergefchrieben, ober einem Sinteren, ber fic

auffchrteb, mitgetheilt habe; fo bleibt hoch fehl’ unwahr?

fd;ein?
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cpeinücp, baß bei* SDienec tue ferneren ©epfeffafe bei* 5J?&c*

>ec pabe erfahren fonnen, bie ci* 311m $pet! tn @ng!anb, junt

:tpei! tn ©eproeben unb auf ber ©ee oerunglüefen läßt, um
'oetifepe ©ececptigfeit 3U tiben. 25aS Sluffaüenbfte bet bec

©aepe ift, ba§ auep bte ferneren ©eptdfale teß gfoicfauecS

.emelbet merben, miemol beffen Sftame ungenannt bleibt.

JBie fonnte man erfapeen, maS bem Unbekannten tn bec

ijolge begegnete? S^ac paben Einige behaupten tuollen,

ec ^rcidauec fep ©ebalb ©epmeegee gemefen; abec baö tft

ine Äonjeftuc, bte mit ©cptt>ec§ec’$ bekanntem JebcnSlauf

id;t mol oereinbact tueeben kann.

^ugeftanben enblid;, baß ©iebenfceunb $u 2öittenbecg

.on ben genannten ^Jerfonen in bei* befaßten 2fbft'd)t ermoebet

soeben fet;, fo folgt barauS niept, baß ec ein Jlbept gerne*

.’n, fonbecn nur, baß fte tpn bafüc gehalten paben.

.onnte leiept fepn, baß ba nuc @tn ©d>elm ben anbeceit über*

.oten patte. £ie $robe mit bem Joffe! ift pod;ft t>erbad;ttg,

mb mag nuc eine 23ecgolbung gemefen fepn, bte mit fein*

eectpeiltem ©olbe, mie bec Vitriol eß fällt, !etd;t peroor*

ebraept merben konnte. QftrnaS S5effeveö pat auep £pucn*

i'pffec niept baoongebrad;t, tuet! ec fiep in 9\om mit einem

:) erbarmlicpen Safcpenfpteleckunftftück bepelfen mußte. £)te

anje ©age cebucict fid; a!fo auf eine etngebilbete £inktuc

:nb einen oorgeblicpen Slbepten.

@tne ganj apnlicpe 33egebenpeit erjaplt 2D?attpia$

on 33canbau auS becfelben 3eit. SI! b c

e

d) t 33 e 9 e c

,

m Gacmelitermond;, bec im 3af;ve 1570 auS Italien nad)

"jeutfdjlanb äurückgekontmen mac, fol! in Slug^bucg unb
.Nürnberg Leoben abgelegt paben, nad; melcpen man niept

veifelte , baß ec Jlbept fep; abec bofe 33uben überfielen tpn

et 3ftacpt, eeftidten tpn im 33ette unb raubten feine Sinktuc*

)ecfelbe S3epec mich alß © cp cift fteder angefüpet. du fod

nen Sommentac übec ben ©rafen 33ernparb unb ein ©e*
:>cacp mit bem Spiritu Mercurii pinterlaffen paben. 33gf.

belgeborne Jungfrau Süd^mta, ©. 38.

19
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3)W)V folcher ©cheingolbmacher ou$ jener 3 eit werben

in bcm Beitrag jur @efd;id)te bet* höheren Gf)emie aufgej^lt.

3u biefer ©tppfchaft gehörte aud) eine grau, Sin na Sföaria

Siegler, genannt ©d;lüter’S 3lf c / w*l<#e bem £er;

30g Julius ton Braunfchmeig ? Lüneburg golbene Berge oor?

fpiegelte, enblich aber beö Betruges ubetroi efen unb 1575

auf eine graufame Söeife Eingerichtet mürbe. 9ftan oer;

brannte fie in einem eifernen ©tul)le. Bgl. Becfmann’S

Beiträge jur ©efchichte ber @rftnbttngen, 53b. III. ©. 404.

SaSUnmefen betrügerifcherSllchemiften hatte fchon frü;

her jur golgc gehabt, baß föiete an ber Wahrheit ber Sllcpe;

mie jmeifelten, ihre Smeifel auch öffentlich funb gaben. gftacb

ben erjagten Vorgängen gefchah baS mit größerem gftach;

brucf'e unb mit allgemeinerem Beifall. £ f) o m a S lieber,

ber (ich in feinen ©d;riften Erastus nannte, unter melchem

tarnen er mehr befannt marb, trat als ein erflauter SÖiber;

fachet ber Sllchemie auf. @r mar 1523 ju Sluggen bei 53a;

fei geboren unb ftarb 1583 als Profeffor ber SJfebtcin ju Ba?

fei. ©ein ^anptgegenftanb mar, bie SÖMberfprüche unb

Prahlereien beS ParaceljuS unb feiner junger aufjubeefen.

i>a nun ParacclfuS bie Sllchemie feinem ©pftem, menn man

fo fagen fann, als eine ^auptftu^e untergefchoben hatte, fo

mar feines ©egnerS brachten, fie ju termchten. £h cH3 fuch*

te er bie Sftichtigfeit ber Sllchemte auS philofophifchen @rün;

ben barjuthun, tl)cilS au« htftorifchen Shatfacpen ju ermeifen.

©eine theoretifchen dinmenbungen finb hauptfachlich gegen

ben SrimaterialiSmuS gerichtet. Mit leichter €0?üf>e ermcifet

er, baß ©alj, ©cpmcfel unb Duecfftlber bie Urftoffe ber

Metalle nicht fepn fbnnen, nimmt alfo mit Unrecht bie tro?

pifchen Benennungen ber Sflchemiften im eigentlichen unb

5uchftablid;en ©inne. ©d;on baburch oerfehlt er fein ßiel,

melcpeS er aud; bann nicht treffen mürbe, menn eS ihm ge#

Jungen mare, ben SrimaterialiSmuS in ber Spat ju mi;

berlegen. 2>te Sllchemie fonnte immer mahr fepn, menn

auch bie Sllchemiften eine falfche $h eor i c ^tten, f° ^ie ^ fr
'
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brennung, ©aljvung unb anbere @rfc&einungen baturn nicht

mtnbec maf;t finb, weil man bamalS irrige Slnftcbtem bai>on

batte. fam alfo in bet* £auptfad;e auf bte (Scfabtung

an. ©einen bijtorifc&en 23emet$ baut et* auf bte (Srjablung

mef)rec Salle, wo man notorifd) SBetröger entlaßt f;attc.

Slber taufenb folget S&atfac&en genügen noch nicht in einem

inbireften SSemetfe gegen bie Slld;emte, bagegen eine einige

unbeftreitbare vom ©egentbetle jum biteften SOemetfe fut* bie

Sllcbemie fdjon juretebenb ift. Sllfo fte()t feiner oon beiben

SSemeifen fut* fid) feft. (Sinei* foll ben anbern unterteil,

aber fie fallen mit einanber. £>od; mufe billtgermeife aner*

fannt »erben, baß hiebet* fut feine Seit nicht mef)t leiften

fonnte, »eil bie Sllcbemie il)te beften praftifc&en 33emetfe et'ft

nach 1600, unb if;l’e tbeoretifd;en feit 1800 angefangen

fjat. diejenige feinet* ©Reiften, in »eichet et* oorjugmeife

bie Sllcbemie befttitt, ift feine Explicatio quaestionis famo-

sae ilJius, utrum ex metallis ignobilibus aürum verum

et naturale arte conflari possit, (Unterfudjung jener be*

ruebtigten Stage , ob auö unebeln Metallen maf)t*eeä unb bent

natürlichen gleiches ©olb burch ftunft berausgebraebt »erben

fonne,) Basileae, 1572, 4. (Sbenbiefelben ©wnbfäfce

unb Solgmmgen ftnben ^ au$ in fe
i
na’ DisPutatio de

Auro potabili, (©treitfehrift oom trinkbaren ©olbe,) Ba-

sileae, 1578, 1584, 4., unb anberen ©d;tiften, »eld;e

bet* mebietnifeben Literatur angef)6ren.

Italien mar baS Sanb, »ober bie ©eutfeben Siebt er*

»arteten, »eil Saaj, SriSmofinuS, ©iebenfreunb, 23epet

unb Slnbere mehr oon bort erleuchtet jurüdfamen. dagegen

batte man in Italien gleichet Vertrauen ju ben $eutfd)en,

mie^btitnepffer’^ad)tungoolle2lufnabme inSRomjeigt. Ohne

gmeifel mar man bieffeit unb jenfeit bet* Sllpen in gleichem

galle. gatfd^e Slbeptert gab cS aud; bort. Witter berfelben,

Antonius Tarvisinus, benannt oon einem ©tabt*

eben im ©ebtete oon SOenebig, mo er Slpotbeker mar, et*

freebte fid; im 3af)re 1568, ben £>oge unb 9\atf) oon §8ene*

19 *
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ftlber gu gaubern; allein bet Vetrug marb entbeeft unb et

fcbimpflicb befttaft, tute $f;. Siebet in f.
ExpJicatio

quaestionis etc., p. 110., umftanblicb ergabt.

SRicbt lange nachb^ fnnbte bet Orient ein ^robeftücf

feinet SORpfterien in bem berüchtigten Sttamugnano obet

Vragabtno. ©r l)ie§ eigentlich Mamugna, mat ein

©rieche, gebürtig oon bet Snfel ©ppern, unb gab ftcb für

einen ©obn beS oenetianifeben ©ouoerneurS ton gamagufta,

beS ©rafen Marco Antonio ßragadino, melier 1571 t>on

ben Surfen gefangen unb ermorbet warb. Unter bem 3Ra;

men Mamugna batte et im Orient bie CKolXe beS Stbeptert

mit ©lücf gefpielt. £>er SKeifenbe de Villamont berichtet

in feiner Üveifc nad) 3ecufa ^cm / 18., ^ a § ec

ibn bort angetroffen unb ftcb ton feiner ^unft übergeugt habe.

SRacb biefen Vorübungen ging bet Zünftler 1578 nach 3ta?

(ien, mo er ftcb einen ©rafen Mamugnano nannte. 3n

,
VreScia gelang eS ihm , ben Sftarfgrafen Martinengo für

ftcb eingunebmen, ber feiner Shtnft unb £>erfunft ©lauben

febenfte unb tf;n mit ©mpfef)lungen an einige ©roße in Ve;

nebtg uerfab. ©r glangte in ben Greifen ber Nobili als eine

neue ©rfebetnung unb machte großen Slufmanb. 3‘^gebcint

oertraute et einigen greunben, baß ber (Stein ber SBeifen

bie Oueüe feines DveicbtbumS fep. 3m &nufe beS Nobile

Cantareno machte er gur ^robe ©olb auS Ouecffilber, obet

utelmebr auS ©olbamalgama, inbem man ergabt, baß et

eS abrauebte, unb baß nur ein als ©olb gurütfblteb.

2)iefelbe ^Jrobe mieberbolte er im ^alaft Dandolo gur groß;

ten Vermunbetung beS SlbelS, oercf)tte auch bem Ooge ein

graues ^uloer, alS bie oorgebftebe Sinftur, unb gab il)m fo;

gar eine fd>riftltcbe Slnmeifung gu bereit Verfertigung. Ourcb

Otto Sadten, meld;er fpaterbin bie ©ad>e gu unterfud;en

oeranlaßt rnarb, mijTcn mir, baß bie Stnftur falfcb mar, bie

Slnmeifung aber ton bem Slrabiftert SlriftoteleS bertubrb unb

ebenbiefelbe ift, melcbe im Theatrum chemicum, T. III.'
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N. 50., abgcbcucft ftefjt. Giaubec’S Slbfjonblung

uom Unipecfalfteine. ©chröbec’S SKc&pmifh 33iMiot&ef,

SBb.H. ©. 106. f.

3m 3af)re 1588 perließ ec SBenebig unb ging nach

Seutfchlanb. |)iec nannte ec fiel; ben ©cafen Marco Bra-

gadino, unb gab poc, Paß feine gamtlie ihn Perfolge. pn

mehren £auptftabten prahlte ec mit feiner ftunft, bucch£ülfe

Per ©togie ©olP 5u machen, Sur Beglaubigung feiner SRac&t

ubec bie ©eiftec fuf>cte ec jtt>ei fchmarje Bullenbeißer mit fiep,

Pie freilich ein fatanifcheS 5Infe^cn hatten. 3n SBien hotte

ec großes Sluffehen erregt, unb ging Pon Pa nach Lunchen,

mollte auch $cag unb SceSben noch befuchen. 3« Lunchen

machte ec feine ^ccbe am £>ofe; allein man entbeefte bie SBe*

trugerei; unb Pa ec $ugfeich PeS falfcpen SftamenS ubeefuhrt

mocPen war, touebe ec 1590 in einem mit glittecgolb Oe*

Flehten bleibe an einem gleichfalls oecgolbeten ©algen auf*

gehängt. Sie unfchulbtgen Samonen mürben gugleich um

tec bem ©algen ecfchoffen. Becgl. (Sbelgeborne 3ungfra#

Sllchpmia, ©. 262. P. SJturr Sitecacifche 9?achrichten,

©. 53.

Sieben folchen 5lbepten hotte 3talien auch feine alche*

miftifchen ©chciftftellec in biefem Seitraume, felbft in Bene*

big, mo jtoac Pie Stlchemie feit lange fchon gefehlt# rerboten

mac, bie cegicenben *ßatciciec aber felbft nicht ungläubig

macen unb baS ©efep umgingen, ©o Pucfte eS gefchehen,

Paß bec penebifche Sottoce Lorenzo Ventura Pie 211*

Chemie in ©c&riften pcieS unb lehrte. @c fchrieb ein Buch:

De ratione conüciendi Lapidis philosophici, IPClchcS abec

nicht in Benebig, fonbecn ju Bafel, 1571, 8., gebrueft

marb. 2lbgebcucft ift eS im Theatrum chemicum
,
T. II.

N. 40. £tne beutfehe Uebecfepung gab 516 pf ec (Figulus)

mit feinem Rosarium novum olympicum heraus ju Bafel,

1608, 4.

G u i 1 i e 1 m o Gratarolo, bec getpbhnlicb lateinifch

Gratarolus citirt tPit'b, geboten ju Bergamo 1516, ging



294

1549 nach &eutfchlanb, um ^coteftant ju mecben
, tracb

SPcofeffou bec tÜfebiän ju Marburg, unb bann ju SBafel, n>o

ec 1568 ftacb* 3U hen Sflchemiften gel)6et ec mel)c alg

£ecauggebec, benn alg Söecfaffec eigener ©Reiften,

rebigiete jrnei Sammlungen oon Sllchemiften. SDte eefte ec?

fd;ien untec bem Hitel: Vera Alchymiae artisque metalli-

cae Doctrina certusque modus, tute auch untec bemaltet:

Verae Alchymiae scriptores aliquot collecti et una editi,

in jtret SSdnben ju 33afel, 1561, $ol. Sie jtoeite ©amm?
lung in beet SSanben ift eeft nach [einem Hobe gebcucft moc?

ben, untec bem Hitel: Artis auriferae, quam Chemiam
vocant, Vol. II, Basileae, 1572, 1593, 8. Vol. III.,

1610, 8. £>ie ecftece ©ammlung enthalt t>on if)m felbft

eine Artis secretissimae et certissimae Defensio, unbeine

alchemiftifche 9Iomenflatue.

Giovanni Baptista Nazari, gebürtig üon

SScegcta, tt>o ec auch lebte, mar ©catacofg Sctt^enofTe, unb
arbeitete tnerjig 3af)ce in bei* 211d)emie, abec nicht praftifch,

fonbecn litecacifch* ttneemüblid) lag ec alle ©driften bec

Sllchemiften, unb fuchte bucch Vergleichung oielec ©teilen

bag ©ehetmnig hecaugjubctngen, moju bie ©eftdnbnijfe beg

©rafen Vernharb unb beg Denys Zachaire Veranlaffung

gaben* H>ie IHefuItate biefec 9iad;forfchungen machte ec be?

fannt untec bem Hitel: Deila trasmutazione metallica So-
gni tre, (2)rei Hcaume oon bec metalltfd;enHrangmutation).

£>ie eefte Sluggabe ecfd;ien ju Vrcgcia, 1572, 4*; eine

jmeite 1599* H)ie oerglid;enen ©teilen felbft oebnete ec in

feiner Concordanza dei filosofi, (Uebereinftimmung berSöet?

fen,) Brescia, 1599, 4.

Ales sandro Carreri, ^rofeffoc ju ^3abua, feheteb

eine Iateinifd;e Dissertatio, an possint arte simplicia ve-

raque metalla gigni, (ob einfache unb mal)ce Metalle bucch

Stunft eejeugt werben fonnen,) ^)abua, 1579, 4. £ine

jweite Sluggabe ecfchten ju 3?afcl, 1582, 8. Sfuch würbe
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:#it mit ®itt|Uin’ä Quinta essemia chemicorum

tvieber abgebrucft.

Francesco Quadrammo, ein 2(ugufttnerm6ncb,

fct>vie£> eine Vera dichiarazione di tutte le metafore degh

Alchimisti e dell’ inganni degli Alchimisti moderni,

(ecHirung ber bttblitfen 2Iu$brucfe bet ^emiften unb ber

Betrügereien ber neueren 2lld;emiften). Siefe <3cbrift er*

fcbicn su Üvom, 1587, 4., nach Sf)urnepffer^ Slnmefenbeit

Fabio Glissenti, bon Vestone gebürtig/ Sfejt

in Senebig/ »o er 1620 ftarb, fcbtieb eine italidnifcbe

hanbiung: Deila pietra de filosofi, gebrucft ju SSenebtg,

1596 , 4.; unb nochmals, 1609, 4. (Sine lateinifcbe Ueber#

feljung erfcbien $u ©iefjen, 1671, 8.

Leonardo Fioravanti auS Sbologna, vltjt jU

Palermo, ein gefeierter fpanaceift, fcbtieb ein Compendio

di secreti rationali, (SSernunftgebeimniffe,) jum £b e^

cbemifttfcben 3n&alt$., beliebig, 1571, 8.

Isabella Cortese fcbrieb über verborgene fünfte

bet Sllcbpmie u. f. tb. eine italidnifcbe Slbbanbiung, Söenebtg,

1561 , 8 . (Sine beutfd;e Ueberfefcung erfcbien au Hamburg,

1592, 8., auch jugranffurt, 1596, 8.

g r a nf r e i cb b^te in biefem Beitraume einige Sllcbe*

miften bon §Ruf, bon benenjebocb feiner bie ^nfignien beS

SlbeptengrabeS erlangte.

Bernard Palissy, gebürtig bon Xaintes, be*

fannt buvcb bie Fabrikation ber gajence, bie er in granfreich

emfubrte ,
befcbdftigte fid) mit ber metalitfcben Hernie unb

Sllcbcmic. liefet gelehrte Töpfer ,
tbte man U)n oft nennt,

bat mebte Schriften binterlaffen ,
tbeld;e in bie Sedjnologie

unb Slldbemie einfd)lagcn unb bon 1557 bi« 1580 gebrucft

toorben finb. darunter ift ein Uecepte veritable, par ia

quelle tous les hommes de la France pourront appien-

dre a multiplier leurs tresors, (Söabtbafte Slnweifutig,

tvie aüc granjofen if>v S3ermbgen bergigem f&nnen,) ^cb
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unter bem $ite(: Moyen de devenir riche avec plusieurs
secrets des choses naturelles, (Mittel, bureb fcetfebiebene

Stoturge&eimniffe retc^> 51t merben,) gebrueft gu Rochelle,
1563

, 4 .; au d> $u ^ariö, 1636 , 8.; gule£t in feinen

fdmmtlid;en ©Reiften gu ^Jatte, 1777
, 8.

Jean Digop, lateinifd; Digopius, febrieb eine Al-
chimia, sive auri multiplicatio, meicbe gu *j)atig , 1573 ,

8*, gebrueft marb»

Louis Lazarel fd;rieb fein Bassin d’Hermes,
gebmeft gu ^avis, 1577, 8.

Blaise de Vigenere, geboten gu Pourcain
1522, geftorben gu ^arte 1596, mat ein Diplomat, mU
cbet ftcb in feiten bet 9ftuüe mit 2IId;emie befestigte» @c
binterließ eine 2Ibf;anb(ung: Du feu et du sei, meiere nach
feinem &obe gu ^atiS, 1608, 4., gebrueft mürbe» Sfteue

SJuSgaben etfd;ienen gu ü*ouen, 1642 unb 1651, 4. ©ine

lateinifebe Uebetfe^ung ift im Theatrum chemicum, Tom.
VJ. N. 169., abgebruef’t»

Gaston de Claves, lateinifcb Gasto Clavaeus,

gubenannt Je Doux obet Dulco
, mar ein ü^ecbtSgelebrter

unb ©tabtprdfibent gu Nevers, baneben ein eiftiget $etef)tet

bet Stiebende» S97it geuet matf et fid; gum.SInmalt berfelben

auf unb oertbeibigte fie gegen $f)cma$ Siebet» ©ein gutet

©tpl ermarb if;m ben Beinamen beS $lngenef;men, unb bie

§iid)emiften ttauten intern gteunbe geheime ftenntnijfe gu,

I;otten menigftenS getn if;t Sieb» ©eine ©ebtiften ftnb:

1 ) Apologia Argyropoeiae et Chrysopoeiae contra Era-
stum, ($ed;tfertigung bet ©olb; unb ©iiberfunft gegen

Siebet)» @tfte Siu^gabe: Nevers, 1590, 8.; neuere:

@enf, (Coloniae Allobrogum,) 1598, 1612, 8»

2) De triplici praeparatione auri et argenti
, (iöon bet

bteifad;en Bereitung bcS @olbe$ unb ©ilberS,) Nevers,
' 1592, 8.; marb mit N. 1 . gufammen berauSgcgcbm gu

tttfeten, (Ursellis,) 1601, 8»; unb gu gtanffurt, 1602,
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8.; auch abgebrueft im Theatrum chemicum
, T. IV.

N. 110 . Grine franjofifcbe Ueberfe^ung erfcbien ju $))ari$,

1695, 12.; eine beutfebe erfcbien unter bem Sitet; $6ft;

liebet SSucblein rom ©tetn berSScifen, ju £a(Ie, 1617, 8.

3) De recta et vera ratione progignendi lapidis philo-

sophici seu salis aurifici et argentiiici Tractatus duo,

(3»ci 2Ibf)anblungen oon ber rechten unb magren Grrjeu?

gung beö golbs unb fi(bermad;enben ©aljeS,) Nevers,

1592, 8. Abgebrueft im Theatrum chemicum, T. IV.

N. 111.

-4) Philosophia chemica. £>iefe eiferten nad; feinem £obe

gu @enf unb Serben, 1612, 8.

Bernard Gabriel Penot, gebürtig t)0U St.

"Marie in Guienne, bdte in 95afet ftubivt, unb mar bureb

^obenftein ber ©cbule beS ^Jaracelfuö gewonnen morben.

:3ut>erficbtücb mibmete er fein ganjeS ©treben ber @rftnbung

•beS ©tein^ ber SBeifen, fe^te babei fein ganjeg Vermögen

•oU , unb ftarb in ber größten SIrmutb im £o£pital ju 3ffer*

rten. Slm Gmbe feinet PebenS nerflucbte er bie 2lld;emie, unb

imetnte, mer feinen Sobfeinb fteber oerberben mode, muffe

;ibn bereben, SHcbemie $u treiben. S5eoor biefe&erjmetfiung

über i^n fam, rertbeibigte er bie 2Ud;emte gegen 2SJ?id)eIiu$

mnb anbere SBiberfacber in folgenben (ateinifeben ©d;riften:

1) Quaestiones et Responsiones philosophicae, (^bito*

fopbifrbt Stagen unb SIntmorten); abgebrueft im Thea-
trum chemicum, Tom. II. N. 34.

-2) Canones philosophici, (^btiofopbifcbe Söoefcbtiften);

abgebrueft im Theatr. ehern., T. II. N. 35.

3) Extractio Mercurii ex auro
, (SluSjiebung beö er*

furS auS bem @oibe); abgebrueft im Theatr, chem., T.
II. N. 36.

4) Dialogus de arte chemica
, (©efprad; t>on ber cbemi*

feben &unft); abgebrueft im Theatr. chem., T.II. N. 37.

5) Libellus de Lapide philosophorum
, (SSucbteiu OOnt

©tein ber Reifen); abgebrueft mit feinen Tractatus va-
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rii de praeparatione et usu medicameritorum chemi-

coruni
,
Francofurti

,
1594 , 8.; Ursellis. 1602» 8.;

Basileae, 1606, 8-

6) Abditorum chymicorum tractatus varii, (Ißerfchiebej

ne 3tbl)anblungen non d;emifchen ©ef)cimniffen,) Franco-

furti, 1595, 8.

7) Apologia Chemiae transmutatoriae
, (£Ked;tfertigung

bec @hemie ber Sftetalloertoanblung); abgebrucf't mit fei?

nem Libellus cle Denario medico
,
Bernae, 1608, 8.

8) Vademecum Theopbrasticum , ($afd)enbud) beS

racafiften); beutfd) ^ctöu^gegeben non 3°*)- l>iPP DJ

bamuS, ^ftagbcburg , 1607, 4.

9) Aegidii de Vondis DiaJogus inter naturam et filium

philosopbiae, (21 egt bi i be SöonbtS ©efprach ber

3ftatur mit bem ©ohne bei* 3Bei.S&ett,) Francof., 1595, 8.

Nicolas Barnaud, lateinifch Barnaadus rittet,

gebürtig non Crest im 2Mpl)inat, mad)te um biefelbe

2Iuffef>en als Beuge für bie 2lld)erme. 3>m Sttattprer ^>enot

fteüte man tf)n als ben @lüd(td)en gegenüber; benn ein ©e*

tüd;t, melcheS tnol nicht of)ne fein 3utf)un entftanb, oerlaut;

barte, baß er .burd) bte 2llchemie großen ^cicpt^um erlangt

f)abe, §9gl. Libavii Defensio Alchymiae contra Gui-

bertum, p. 234. 250. @e ^atte als angehenbet §lrjt in

«Prag feine (Schule gemacht unb bort merfmütbige ^rojeftio;

nen mit angefehen. gut beten Söahrhaftigfeit trat er nach?

l;et al$ 2lugenjeuge auf, unb gab fiep baS 2ti\fef>en ,
als ob

er baS @el>eimniß mit baoongetragen habe. SefcteteS mitb

burd) nichts beglaubigt, unb oerininbert nur bie ©laubmür;

bigfeit feines geugniffeS ,
tne(d>eS bie 0iad)toelt außerbem

banfbar ernennen mürbe. 3hn nerfüf>ute trer bamaltge Beit;

geift, oermoge beffen bet ©chein aldmmifttfcher ftenntniffe

einem 2trjte sRuf, mittelbar aud; ©olb oerfepaffen konnte,

itub biefen Bmecf erreichte er freilich hei ben Beitgenoffen. @r

prafticirte einige Beit in ©enf, fpater tn&ollanb, unb fchrieb

beißig, ©eine alcheiniftifd^cn ©chviftcn ftnb folgcnbe:

r
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)
Brevis elucidatio arcani philosophorum , (fturje t£r*

lauterung be$ ©el)eimniiTe3 ber Seifen) ;
gebrüht 311 Sep*

ben, 1599, 8.; abgebrucft im Theatrum chemicum,

Tom. III. N. 92.

;
Theosophiae Palmarium, tractatulus chemicus ano-

nymi cujusdam philosophi antiqui, (^ölmen^Otn bev

$0eofop&ie,) angebltcf) von einem alten, ungenannten

^>f)tlofopl)en ;
abgebrucft im Theatrum chemicum, T.

III. N. 95.

)
De occulta Philosophia ,

Epistola cujusdam patris

ad filium, (35 rief eines SÖaterS an feinen ©of)n übet- bie

verborgene SeiSf)ett); ersten -gu Sepben, 1-601, 8 .; ab;

gebrucft im Theatr. ehern., T. III. N. 96.

') Dicta Sapientum de Lapide, (©prücfce ber Seifen vom

(Steine); abgebrucft im Theatr. chem.,, T. III. N. 97.

)
Processus aliquot chemici

, ((£f)emtfd)e ^roceffe) ;
ab*

gebrucft im Theatr. chem., T. HI. N. 86.

)
Carmen de Lapide, (©ebicbt vom (Steine) ;

abgebrucft

im Theatr. chem., T. III. N. 87.

)
In aenigmaticum quoddam epitaphiuni Bononiae Ja-

pidi insculptum Commentariolus, (lieber eine ^nfcfyl’ift

ju Bologna); abgebrucft in Mangeti Biblioth. chem.,

T. II. N. 117.

\

) Extractum e Caroli Caesaris MalvasiiTractatu super

eodem Epitaphio; abgebrucft in Mangeti Biblioth.

chem., N. 118»

fl )
Triga chemica, eine (Sammlung von bret ald>emiftifc^)en

6d;riften; erfc^ien ju 2epben,T599, 8 .; abgebrucft im

Theatr. chem. , N. 93.

HO) Quadriga aurifica, eine ähnliche Sammlung von vier

©Triften; ersten ju Sepben, 1599, 8 .; abgebrucft im

Theatr. chem.
,
N. 94.

3n ben Sftteberlanben mar bamalS jugletcb mit

tlarnaud 3 0

0

ft van 39 al bi an, gebürtig von Slelft in

^lanbern , für bie Literatur ber Sllcbcmic tyatig ,
inbem er

1
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Slbpanblungen oon alteren Sllcpemiften fammelte unb aus

ben |)anbfcpriften abbrucfen ließ, unter bcm Xitel: Tracta-

tus septem de lapide philosophico ,
e vetustissimo co-

dice desumpti, in lucem dati a Justo a ßalbian, Alosta-

no. Lugduni Batavorum, 1599, 8. finb meiftenö

©cpcifteit anonpmet 33ecfajfer, bie aber bod; 2(ufmerffamfcit

erregten. £)ie (Sammlung marb nad;>per im Theatrum che-

micum, T. III. N. 78., abgebrueft. @ine italianifcpe

lieberfe^ung erfepien ju SRom, 1624, 8., bie 1629 neu

aufgelegt mürbe.

Äaifer Slubolpp ber 3 ^ eite marin jenem Seit?

raum gleicpfam gurft ber Sllcpemiften, unb feine Steftbenj ber

Sonnenpunft ber Sllcpemie. ©eboren ju SBien 1552, er?

jogen aber in Spanien am |>ofe ^pilipp’S beS Stetten, faß*

te er früp fd;on Steigung ju geheimen SÖiffenfcpaften. Stacp

feiner Svucffepr marb er 1572 fö'bnig oem Ungarn, 1575

$onig oon SSopmen, felgte bem 23ater 1576 auf bem $ai?

fertpronc unb nal)m feine Stefibenj gu $rag. ^en n
*

a(b''

ften 3 fl^en mibmete er fiep ben Sorgen ber Svegierung mit

Xreue, unb feine Sieblingftubien, Slftrologie, SJtagie unb

Sllcpemie, füllten nur bie Stunben ber @rpolung aus. §11$

aber burep bie £dnbel ber $atpolifd;en unb ^roteftanten,

burep Xürfenfriege unb Anmaßungen ber 3leid)öfurften bie

SBerpaltniffe immer oermicbelter unb fepmieriger mürben, mar

fein friebliebenber Sinn ber ßeit niept mepr gemaepfen. £)ie

(Erfüllung ber SRegentenpflicpten marb ipm laftig, mepr unb

mepr entjog er fiep ben ©efepdften, rerfeploß fiep in feine

Hofburg, unb gab fiep ganj ben gorfd;ungen pin, melcpe er

über alles Srbifcpe fe$te. 3n biefern 3uftanbe tritt er pier

als panbelnbe ^Jerfon auf.

Stur (Singemeipte ber genannten SJtpfterten umgaben

iprt fortan. Xpcpo be SBrape unb Kepler mußten

tpre Xalente feinen aftrologifcpen 3$erecpmingen letpen, ber

SDtaguS £)ec feploß ipm baS Steid; ber ©elfter auf, unb feine

Scibdr^tc maren Alcpcmiftcn, mie $. 2?. XpabbdttS t'ßn
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• ö 9 c f , nach tf)m 3)} i ch ci e 1 50t a p c t* unb 3RartinlRuf)*

mb. ©eine ^ammerbiener trauen vornehmlich als ©e*

ülfen feiner unablafftgen ald)emtftifd)crt Slrbeiten befd;af?

:gt, namentlich |>anS SOfarquarh, genannt 2) u r b a ch

,

ohanneS granf, Martin Üvulgfe, unb Olfarbo*

a u S de Delle. £)er ?et3 te, ein JJtalianer, gebürtig von

itri im SRailänbifchcn, machte ben £ofpoeten, unb brach*

bie 3lbeptengefd;ichten jurn Vergnügen feinet «£>errn in

.‘utfdje Ou'ime, ju raeld>en mef)re Hofmaler bte 35ilber in

tSerlefenen garben lieferten» 93ergl. Q'belgeborne 3un3'

au Sllch’pmia, ©. 63. f.

Slußerbem raaren allefaf)renbe5l(d)emiften bei ihm raid*

mmenc ©afte. gaft täglich f;atte er gufprud; non ihnen,

vtb befchenfte fie reichlich/ wenn fie intereffante §Berfud;e

ujuftellen wußten. 2)te etraa nicht non felbft famen , ließ

holen, fo weit beS Ülomifchen 3fatd;eS ©ranjen reichten,

tb mit SluSlanbern non SKuf forrefponbirte er fleißig. £)ie

lichemiften raaren nicht unbanfbar gegen ihren ©d)ut$herrn,

r.nnten ihn ben beutfehen £ermeS SriSmegi ftoS,

ub rühmten feine fJBiffertfchaft an ben ^reujmegen» S3on

ielen mürbe er fogar ju ben Slbepten gejagt. 5ftan tnarb

btefer Meinung beftarft, 'als er 1612 geftorben tnar, ba

an unter feinem 0}ad;laß , außer einer afchgrauen SMtur,

^runbachtjig Zentner ©olb unb fechjig Zentner ©ilber vor*

nb , bie in ßiegelfteinformen gegoffen roaren. S5gl. Grbel*

jtborne Jungfrau Sllchpmia, ©. 66 . 77.

8öennfchon folche SBewetfe auf ber Söage fdjtver inS

ewicht fallen, rategen fie bod) bie 3 ln?ifel nicht auf, bie bent

h

[befangenen auS allen Umftanben entgegentreten. 33on jener

nftur raivb mancherlei SötberfprecbenbeS erjal)lt. Stfach

nigen fotl üsu^fe fie geftohlen haben; nad) Slnbcren ift fie

bie gamilte gefommen; aber nichts f)nt einen fichern hi*

rifchen ©runb. £>aS ©olb unb ©ilber raill raenig fagen,

er bei faiferltd;en (Sinfünftcn unb einer fo befchranften

')fhaltung (eicht jurücflegen fonnte; SSahcfchetnllch finb
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jene $3orren aus gemunjtem ©olb unb ©über jufammengc#

fchmoljen morben, um ju alchemiftifchen ^coceffen ju bienen.

SBicrool bem gefronten Dilettanten bemnach bie 2lbe?

ptenfrone abgefprod)en merben mochte, fo mar er bod) gemijj

ein gelehrter Kenner, beffen Uutf>eil nicht ju oerachten ift.

Sftie hat ein Sfnberer gleid) ihm in ber 2a ge [ich hefunben, Cft?

fahrungen ju fammeln, ju prüfen unb ju oergleichen. ©ei?

ne ftctS auSgefprod)ene Ueberjeugung oon ber Wahrheit ber

Slldmmie ift unb bleibt immer ein midjtigeS 3 eu 9 n ‘§ für bie

©efd)id)te. 9)?an barf oielleicht fagen, baß er bie toal)re

5Ild)emie geboren toerben fah, unb ba§ fein 2eben, oerloren

in ber 2öeltgefd)id)te, in ber ©efchichte ber Stlchemie Epoche

mad;t, maS ftch freilich erft bann beutlich herauSftellt, toenn

man bie folgenben @rjaf)lungen jufammennimmt.

(frnglanb bot bamalS eine fonberbare@rfcheinung bar,

in bem berufenen @bmarb Gellep, fcter mahrfchetnlich

©olb gemacht hat, unb hoch faum Sllchemift, oiel meniger

Slbept ju nennen ift. @r f)m§ eigentlich Dalbot, toar ju

2öord>efter 1555 geboren, prafticirte als Sftotar ju 2an?

fafter, marb ubertoiefen, Urfunben oerfalfcht ju haben, unb

mit abgefd)nittenen Ohren fortgejagt, ©o flud;tete betreib

nad) SSaleS.

bem SBirtf^haufe eines ©ebirgborfeS, too er ein?

fehrte , fanb er eine alte |)anbfd)rift, meldm bie 33emohner

beS Orts nicht lefen fonnten; benn fte mar in einer oeralter?

ten ©prad)e abgefafgt. Dem gemefenen Stotar mar biefe

molbefannt, unb er entbeefte bet ber erften Durd)fid)t, bafj

fte oon ber ^etalloereblung hanble. 2Iuf feine 8?ad)frage,

moher bie ©d)rift fontme, erjagte ihm ber Söirtl), fte fep

in bem ©rabe eines alten SStfdmfS gefunben morben.

5ftan hatte namlid) eine ©age gehabt, jener 23tfchof

fep reich gemefen unb feine ©d)a£e maren mit ihm begraben

morben. ©o lange ßrnglanb fatholifd) mar, hatten bie 2eu?

te juoiel Crhcfut’cht oor hem ©rabe beteiligen, als bajj if)tt

?ufternheit nach ©cha£ hatte obfiegen fonnen. PHlcin
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tbamal*/ unter bei* Regierung bet* $?6nigin ©lifabeth, waren

In ftolgc bet* oollenbeten Deformation ble legten ftlbffer ge?

räumt worben, unb ba$ S3olf ftürmtebie&irchenbilber. 3hm?

•mehr überwanb ble £abfud;t jene ©d;eu oor bem ©rabe,

unb man erbrach e$.

diejenigen, welche fleh als gubrtngliche (Srben um ben

Dtachlaß beS Unbefannten bemühten, faf)en ftd; In Ihren @r?

Wartungen getauscht; benn man fanb im ©rabe webet* ©olb

noch ©Über, aud; nicht perlen unb cble ©teine, fonbern

mut* jene I)alb oermobette Jpanbfdmft unb baneben gwet $u?

•geln oon ©Ifenbetn. da gab e3 et’ft lange £>alfe, bann lan?

ge ©eflchter. 33?an fanb ble kugeln unerwartet fd;wer unb

;gerffhlug eine betreiben, ©ie war au^gehoft unb mit einem

icothen ^uloer angefüllt, die gwette Äuge! enthielt ein fd; nee?

tweißeö Sßuloer. ©ern überließ man für einen frifchen Srunf

bbte gange Ausbeute bem §Q3irtf;e, bet* fte nod; lange feinen

(©affen geigte, bie ftugelfcberben aber feinen ftinbern gurn

Spielen gab. Salbet wußte auS bet* ©chrift, wa$ eS mit

Wen betben ^uloern für eine 33ewanbniß f)abe, oerrtetf; fid;

•aber nid;t, gab fich bie Dftiene bcS $uriofitatenfreunbe$ unb

ibot ein ^3funb (Sterling für baö ©ange. damit war beS 33e?

ifigerS fühnfte Hoffnung übertroffen, greubig fd;lug et* ein,

mnb eilte, bem ©affe bie ©chrift fammt allem, waö oon bent

^uloer nicht oerfchüttet worben war, gu überliefern, ef;e fein

s‘tauf ihn gereue.

Salbot war t)od) erfreut übet* feine Slcquifttion, wußte

) 7ie aber, unerfahren in d;emtfd;en Arbeiten, nid;t gu be?

mutjen. Unter bem ^nfognito be£ angenommenen DtamenS

Gellep ging er nad; Bonbon, fuchte feinen alten greunb,

'ben doftor dee, auf, unb enthafte ihm feine Verlegen?

heit, diefer ernannte nad; feiner Erfahrung in ber 2lld;cmie

beibc ^uloet für bie rotl;e unb weiße Sinftur. 3)?an mad;tc

in ber Söerfffatt eines ©olbarbeiterS bie ^rojeftton auf 25lei,

mnb bie ^3robe gelang nad; Söunfd;. da Gellep für kalbet

fürchtete, oerließ er mit dee bie^nfel unb ging nach deutfd;?



304

lanb. ©orneit berul;t bie @rjaf;lung auf bei* 2luSfage cincö

SienecS, bet
4 lange bei ftellep gebient hatte. 33ergl. 9D?oc?

l;of’S Epistola ad Langelottum, p. 152. sq. Lenglet
du Fresnoy Histoire cle Ja philosophie hermetique,

T. I. p. 306 — 310.

2Qir fmben Sßeibe in triebet
4

, rno ftaifer SKubolpffS

bekannte Vorliebe für 2lld;emiften fte anjog. Sie 3eit if?cec

SInFunft fiel in baS 3ah 1’ 1585. £ier übte Gellep bie oon

See erlernte £anb(;abung bet
4 SnFtur fleißig auS; benn ec

braud;te otel ©olb. ©o fef)c and) See, fein Mentor, gut
4

Mäßigung if)n mahnte, übecließ et
4

fid) bod> allen 2luSfd)mei?

fungen. 33ornel;mltd; ergab er fid; bem SrunFe, melcbec

Umftanb obigen SluSfagen fd;on einiges ©emid;t gibt, meil

nad; bem ©prid;mort ber SrinFer Fein ©el)eimntß oor feinem

Stenec l)at. 3m 3$aufd;e prahlte er gern mit feiner £unft.

SaS mad;te 51uffe^en in ber ©tabt unb öffnete il)m alle 3ir?

Fel; benn er mar leicht ju bemegen, in jeber ©efellfcbaft ^3ro?

beabjulegen, fobalb man ^metfel äußerte. SaS gemad;te

©olb fd;enFte er bann Senen, bie fid; für überfüf;rt beFann?

ten unb if;n bemunberten. ©egen l;of;e ^erfonen mar ber

©efd;meicbelte nod; gefälliger; 'benn er oere!;rte bem grei?
t

bereit oon Ovofenberg fogar ein menig oon feiner SinFtur.

Sergf. Grbelgeborne Jungfrau 211d;pmia, ©. 76.

3m £aufe beS Faiferlicben SeibarsteS, $l;abbauS

oon £>ape F, (Hagecius,) marb in jal;(reicber sBerfamm?

lung oon ^»erfonen auS ben f>6f>eren ©tanben eine Raupte

probe oeranftaltet. SWit einem einigen tropfen eines blute

rotf;en OeleS oermanbelte Gellep ein ganjeS Sßfunb juoor er?

bi|teS OuecFfilbec in gutes ©olb. Obenauf blieb nod; etmaS

jurücF, mie ein Fleiner Üvubtn, als toenn ber SinFtuc für

tiefe Ätfaffe beS OuecFfdberS nod; juoiel gemefen rnace. Sie?

fen Erfolg berichten mehre ©d;rtftfteller , als j. 33. Gassen-

dus in feinem 33ucbe: De metallis, cap. 7., ber 33etfojfec

ter Recreatio mentalis, p. 352., unb 5ftattf;auS oon

35canbau in feinem S5ud;e oon ber Untoerfalmebicin, ©•

13.
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13. Söichtig (ft tue 5IuSfage eines Slugenjeugen, bcS oben

ernannten SlrjteS Nicolas Barnaud, wcld)er bamalS tu

• |)apefS $aufe lebte unb bem Sßerfuche mit beiwohttte, auch

baö ©olb in feinen $änbcn gehabt f)at. 33ergl. Libavii
Censura sententiarum scholaeParisiensis, pag. 16. 2)ie

;#apeffcben Grrben hoben nod; lange nachher ein ©tücf ©olb

Pon gWolf i*ot^> befefien , welches oon jener ^tojeftion fywt

tutete unb 8iad)fragenben porgejeigt mach. §öecg(. Gtbefc

gebornc Jungfrau Sllchpmta, ©. 70.

3n tiefer (frjahlung ift ein Umftanb, trelc^er als wi?

berfprechenb auffallen unb ßmeifel erregen fonnte, baß nam*

lieb oon einem tropfbaren rothen Oel bie CKebe ift, ba bodj

bie oorhergef)enbe ©efd;ichte beSgunbeS Pon einem troefenen

irotf>en ^uloer fprid;t. 5ftan fonnte bie 33ermuthung aw
Rubren, baS ^3 ult)er fep oielleid;t jerfließltd;>er Siatut* gewefett

unb fo jerflojfen angewenbet worben; bod; würbe eS als

4£pbrat feinen Jngreß gehabt hoben. S3effer wirb bet* fchein*

.bare Sßiberfpruch but’d) neuere $f;atfacben gehoben. 3>me

fflüfftge Sinftui mar oermuthlich mit £>el angerteben, ftatt

ibaß Slnbere mit SöachS inpaftirten.

Äaifet fKubolph ließ barauf ben dritten Pot* ft'cb foms

rmen , unb bie ^kobe tparb in feinem 35eifepn mit bemfelben

Erfolge trieberholt, #och erfreut, nun bei* lange gefuchten

>£unft gewiß ju fepn, ernannte bei* Monarch tim jum grei?

H>err n pon 35 ohmen, 30g ihn an feinen |>of unb über?

ihaufte il)n mit ©nabenbemeifen. Gellep wiberfprad; nicht

bet söorauSfefptng , baß er felbft Slbept fep unb bie 35 ereu

raing bei* 2inftur perftehe. 2Jian hoffte alfo, baß er fein

1 ©chetnmiß mittf)etlen werbe. 23er unbefonnene prahlet* petv

>'
fe^te fid> in bie mtßltchfte Sage; benn bie alte |)anbfd;rift

lehrte bie Bereitung nicht, unb jum größten Unglucf war
fein Vorrat!) an Sinftur burd; feine 35erfd)wcnbung erfd)6pft.

Einige 3eit hiei* er hen ^aifer mit 35erfprechungcn hin ;
als

itnan aber wahrnahm, baß er ju entweichen beabfid;tige, warb
:er 1591 perhaftet unb im (Schlöffe 3obeSlatt perwahrt.

20
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Mcp wel)flagte über ben Söerluft feinet gvcif>cit , unb

oerfprach ,
5u offenbaten, wag er wtjfe, wenn man ihn bet

$aft entlaßen wolle, SKit benehmigung beg Äaifere fchrtc

ec nad; $rag jutuef ,
arbeitete mit bem 2>oftor £>ecv unb

Sgetbe fud;ten baö beheimniß bet £>anbfd)tift augjugrubeln,

nahmen and) anbete (Schriften bet Sllchemiften *u |>alfe> rie; •

fen fogat mit£>ee’g magifchem Apparat bie tnfetnafifchen beu

ftet um 33etftanb an. SlUeg war oergebeng. @t Tonnte fein

«Besprechen nicht erfüllen, aud) nicht entfliehen. 3'n ftotcu

fchet Sutl) etftach et ben beotg &unflet, bet oet;

muthlich befteUt war, auf if>n Sicht ju haben. 3n golge

beffen warb et gefeffelt nad; bem 3 e e-n e t f d; I o f f e abge;

fuhrt, wo man ihn ftreng behanbelte. 3n feinem befang?

niß fd;tteb et eine lateinlfche Sfbhanblung oom (Steine bet

Steifen, unb fanbte ftebem^aifet ben 14. Oftobct 1596.

<§c besagte fid; barin bitterlich/ baß bet b&hmifche greisere

nun fd;on jum ^weiten 9Jtal in Böhmen befangener fep. (5t

oetfptach alleö Mögliche, wenn et freigeiaffen würbe, bat

aber biefeö 3M oergebeng.

£>ee, ben man nid>t oerhaftet, f>atte unterbeffen SKit*

tel unb Sege gefunben, bie Königin oon @nglanb für Gellep

in intcreffiren. 2)a§ betucht pon feinen ^rojeftionen in

<))rag f^atte fchon bie Slufmerffamfeit bee Sonbonet |>ofeg er?

tegt. (S'lifabeth lie§ il^en Unterthanen reflamtren, abet

ganj of)ne Erfolg, darauf würbe, man weiß nicht recht,

auf weffen SBeranftaltung, bet Söerfuch gemacht, ihn aug bem

Setnerfchloffe ju entfuhren. SDton wußte Gellep ein ©eil jm

juftellen, woran er fiep aug feinem gen ftet hetablaffen folle.

Unten im ©cploßäwmgee warteten einige Sanbeleute, unb

bie weitete g(ud;t war vorbereitet. Sillein bag ©eil war

entweber ju furj ober riß. Seilet; ftürjte hinab unb brach

ein 35etn. ©ein Schgefcprä 50g bie Sachen ^erbei. (5t

tuarb in fein befangniß jutuefgebeaept unb ftatb nach eini#

gen Sagen an ben golgen beg ©turjeg. £>ag gefepaf) im

3ahtc 1597, @t war etwag über 42 alt geworben.
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©ein £f)im unb £eiben betreibt de Delle in folgenbeit

Ovcimen:

£in @ngellanber Gellep ju «ßeag,

S3on bem ich noch »ög^Äftlg fag,

au bem £en*n bon SKofenbergf,

tlnb gab ba bor ein großes 2öerf,

Singivt in lautet* ©olb, ganj fyod).

$epfet* üvubolph erfuf)t* eS od;,

Sie§ boc if;n fommen btefen £elb,

@ab ihm groß ©ut unb bieleS ©elb.

S)ce ftepfet* mit feinen 51ugen fach,

Söaö bie Statur unb ßunft bermag.

£)a$ tfyat bem $epfer baß befragen,

Sic§ öffentlich if;n jum «Kittet* fd;lagem

Slad) großer greub fam Sraurigfeit.

9Kit ©ürgen £unfler fam in ©treit,

SMep ben £unf(et* ec ftocpem
2)a§ lief bet* ftepfer nit ungerod;en.

$ellau$ ins ©efangniß fam,

^abueep et* auch fein @nbe naf)m.

Serbrach im ^liefen baS eine 33ein,

5Ku§t aifo fterben ganj allein.

2id> mo mag feine Sinftur fepn ?

©te ift nod; nicht erfunben

9öo( auf bie heutge ©tunben.
5iuö biefen «Keimen, \vdd)e auö bet* £anbfd;)tift abge*

ibrueft ftnb im gegefeuer ber ©d;eibefunft, auch in bet* ®bek
.gebornen Jungfrau 2ild;pmia, ©. 68., ereilt fo biel, baß
:Äaiiet* Üvubolph bon bet* Slecptheit bet* Mepfdjen Sinftur
überzeugt mar, unb bem Inhaber bie Verfertigung bevfelben
jutraute, auch ba§ man noch einen IKeft bon if;t* bei if;m ber*
muthet, unb angelegentlich, tbietbol bergeblid;, banadb ge*
fucht habe.

7 J

2)ie 21bhanb(uttg bom ©teilte bet* SÖeifeit, melche 5Tef*
ep 1596 auS bem ©efangniffe an ben ^atfer fandfc, unb

20 *
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nod; einen Sluffap non il)m f)nt ©lia$ 2lff;molc in fei?

nein Theatrum chemicum britannicum, (Lond.
, 1652,

4.,) unter N. 1 2. englifd; abbruefen laffen. Sffhmolc glaubt,

baö fei; eigentlich bte ©d;rift beS alten Bifchof*. 3 o f) a n n

Sange gab biefelben ©d;riften lateinifd; heraus, unter bem

5itc(: Eduardi Kellaei Tractatus duo egregii de lapide

philosophorum — in gratiam filiorum Hermetis in lu-

cemediti, Hamburgi, 1673, 8-, unb 1676, 8. Bruch*

ftuefe bauen f;atte fd;on neu Sifhmole 2 u b w i g © o m b a d;

in einer ald;emiftifd;en ©ammlung geliefert, welche p ©eiS;

mar, 1647, 12., f;crau^fam. ©ine beutfd;e iteberfelpng

beö 2lff;molefd;en $o£te$ non 3of;ann Sange etfcfcien

mit Johannes Ticinensis unb Antonius de Abbatia 21K

hanblungen nom ©teilt ber Söeifen p Hamburg, 1670, 12.

^ o f; n See, ber fonft aud; 2lrtf;urSee ober ©bmunb

S)ee, unb Londinensis genannt wirb, war 1526 p Son;

bon geboren, unb alfo niet alter alö Gellep, ben er überlebte,

benn er ftarb 1608, 82 3af;r alt. ©c war Sftathematifer,

baneben Slftrolog, 2tld;emift unb 3Kagu6, ein arger ©d>toar*

mer, übrigens aber ein etlicher Btann, auf beffen 3eu9niß

man bauen fann, fo weit auf ©d;marnter p bauen ift. Safe

er fid; Gellep anfchlofe unb mit il;ni ©nglanb ncrliefe, ift fein

unwtd;tiger ®runb gur Beglaubigung jener Sinftur. Be?

fonberS merfwurbig ift aber, bafe See in ^rag ein Tagebuch

führte, in weld;cS er einfd;rieb, wientel Uitgen ©olb fte Beibe

täglich machten. SiefeS Sagebufh befa§ © l i a S 21 f f; m o l e

im Original, wie 5D?orf;of in feinem Briefe an Sangelot,

p. 157., bezeugt.

3m 3al;re 1589 ging Sr. See nad) ©nglanb prücf,

warb non ber Königin ©lifabetf; mit 2luSgcid;nung empfangen,

erhielt aud; eine ^enfron, unb ben 2luftrag, baö Mep;

fd>e Aulner auSparbeiten ;
benn in Sonbon f>ielt man Hellen

atterbingS für einen Slbepten, unb meinte, Sec fbnne il;nt

3ftand;eS abgefef;en haben. Silfein er bemüf;ete fid) oerge*

bcnS unb fonnte nichts p ©tanbe bringen. Ser (^fifabeff;
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Stenig ijafob bot* @cfte, I)ielt nichts fron bei-

d) ernte ,
nod) toenigec Don S5ee*$ SUbagie, bezeigte if;m 33et^

id;tung unb entzog i&m 1604 feilte $enftbit.:; ^et’bouß

wüte bot* @cei 8 @nglanb nod;mal$ oeclajfen, als bec $ob

fyn 31t bin ©eiftern gefeilte*

2)ee’$ -©djriften ftnb meiftenS aftcologifcf>en unb magi*

.'eben 3'd;altS unb 9^bi*en nid)t f>icvF>cc» £)od> ^at et’ aud)

Anige d)cmifd;e e-bec ald)emiftifcbe 2lbf;anblungen gefehlte*

'en, al$:

t) Fasciculus cheinicus. Basileae, 1575, 12* Sftcue

?luggabe: 1629, 12. Parisiis,’ 1631, 8.

\l) Tractatlis varii Alchemiae. Francofurti^ 1630, 4-

•>) Testamentum
;

abgebc. int Theatr. britann. , N. 14.

Francis Anthony, oftec lateinifd) genannt : Fran-

•iseus Antonius Londinensis, ein englifd;ec 2Icjt unb ^a*

iacetft bet'felben ^ei’tobe, f;tnteclie§ folgenbe 2lb()anblungen:

t) De Lapicle Philosophorum et Lapide Rebis, (33ont

©teilte bec SBeifen unb bem ©teine OvebiS). £>ec alcbe*

miftifd;>e Slusbcuc? Re -bis feil fooiel f)eijjen, als re bi-

nus, bec jtoiefad>e, au$ 3*bcten sufammengefe^te. 33gl*

Heptas alcbymica, p. 94. Slnbece fuc£en bacin bie

33ocfi)lben ton Regulus Bismuthi. 2)te 2lbl)anblung

fte^t abgebcucft in Job. Rhenani Harmonia imper-

scrutabilis, Dec. II. N. 3.

£>) Panacea aurea, seu de auro potabili , (©eibene tytit

nacee, obec Dom Scinfgolbe) ; befteljt in ätoei 2lbtl)eUum

gen. 2)ie ecfte Sluögabe ecfcbiett ju Bonbon , 1698, 8.;

eine stoeite ju @antbctbge, 1610, 8. ;
eine bcitte ju <£>anv

bucg, 1618, 8.

Hieronymus Scotus, bcc bent Stauten nadj ein

©cfjotte toac
, fonft abec auch ein italianifcbee ©caf genannt

rotcb, f)at als faf)i*enbec Slbept Sluffefjen gemacht. (£r ceU

i etc feit 1575 in £>eutfd;>(anb
,
unb machte ©olb ju 0iucm

beeg, ftoln unb anbettoactS. gm 1590 lebte ec am

f>ofe beö Sftacfgvafcit Johann $ciebvid> Don 3lnSbad; ,
unb



würbe t>cv gemürbigt, „in SKotf)“, b. h* auf ©olb, mit

if)m ju fpeifen. Coburg toacb ec t>on bem £ecjoge 3 os

Dann Sojimlc unb feinev ©emahlin fo f)od> gehalten, baß bie

bofe 2öelt einigen Slrgmof)n hegte. 3n Nürnberg ließ man
if)n breimal mahlen, um bie $üge beS SSecehcten ooc Slugen

8u bemalten, menn ec fd;eiben mürbe, bie SSflitmelt ju be?

giücfen. 3n S3ecbec’S @hpmifd)ec Gtoncorbanj ftnben fic^>

einige ^eoceffe von ihm; inbeffen mag ec nur ein ©lücfS?

vittec oon einnehmenber ©eftalt gemefen fepn. 33 ergl.

Pf Wucc Literarifcbe S^ad;richten, ©.34.
2>ie fahcenbenSllcbemiften fanben, mie man ffe^t, nic^t

bioö in ^Jcag, fonbecn auch an anbecen beutfd;en -jpofen gute

2Iufnaf)me, meil man fid; oon ihren Leitungen einträgliche

fKegalien oerfprad;. SKubolph’S 33eifpiel ecmetfte befonberS

gn bem benadjbacten faebfifeben £>ofe eifrige 3iacbal)mung.

Äucfücft Sluguft non ©ad;fen, melcbec non

1553 bis 1586 cegirte, arbeitete eigenf)anbtg unb fleißig

am ©tein bec Söeifen. Gfc ^>atte fein eignes Laboratorium

8u SH’eSben , meld;eS nur baS © o l b f) a u S genannt mürbe,

©ern ließ er fcon fid; fagen, baß er bie SJleifterfcbaft erlangt

habe, geftanb eS auch mol felbft, mie er benn 5 . SB. in einem

1577 gefd;rtebenen Briefe an ben italianifcben Sllcbemiften

Francesco Forense fagt: „©omeit bin icb nun in bec ©a?
„d;e gefommen, baß id; aus acht Unjen ©Über bret Unjen

„gutes ©olb taglid; machen fann“. Söergl. S5 6-^me De
Augusti, Sax. Ducis, in literarum et artium studia

amore, Lips., 1764, 4-, p. 20.

Slucb bie ©emahlin beS Äurfürften, Slnna oon Sa*
nemarf, m'elcbe ihrer äöoltf)atigfeit megen im Söolfe

„Letter Sinne“ genannt mürbe, mar eine eifrige Sllcbemi;

ftiiU Stuf il)rem Letbgebinge 311 Slnnaberg h^tte fie ein gro?

ßeS Laboratorium im gafanengarten aufbauen lajfen, moriit

oier große £>efen nebft mehren kleineren fortmahrenb im

©ange maren. $ u n f e l rühmt, baß biefeS Laboratorium

in Mitropa nicht feines ©leicben gehabt habe. Söergl. Seifen
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’tabotatotfum, £f). ni. 6 . 592. Unter folgen Umftönben

konnte e« nicht fehlen ,
baß beibe ©alten t>on SXIcbemiftcit

)außg 3ufpruch hatten. 3 tt>e * berfclbeit /
33cut^)ct* unb

0d)wer|er ,
^aben lange in tf)rcn 2>tenften geftanben unb

:inc jweibeutige S5 cnVf)nitf)eit erlangt.

Saoib $Beutf)ec, ein gebocnec 0 ad)fe, hat in ben

galten 1575 bi« 1582. mit bem ftuefueften labocict, wo?

;?on ftunfel in feinem Laboratorium, $ap. 41. 0. 568.,

s^olgcnbe« erjagt
: „ fturfürft Sluguftu« hatte £> a o t b 25 e u *

„ 1

1

) ec erjiefyen unb bte *j)robirfunft levnen (affen, auch ben?

M,felben hernach al« ^oberer in bec Münje $u 0 t. Slnnaberg

„ eingefeljt. 3n bem bafelbft gewefenen ftloftec, toortwec

,,
0tube unb Laboratorium -hatte, fiel)! biefet* cinft einen Sa*

!,ben au« ber Söanb f>ecabf)angen. 2>a ec an bemfelben.

jief)t , loft fid> etwa« ab unb ec mich einen mececftett

,, 0 tein gemäße. 2)en hebt er au«, unb fünbet bal)intec bcei

„^artifularproceffe, welche ec nachher feine beet geueefunfte

nannte. — 311« ec fte oecfucht unb richtig befunben, be?

’’gab ec.ftch in ein Iteberltche« Leben ,
unb hat Einige an fiep

„gezogen, becen jwolf gewefen, oon welchen @inec Oectel,

„ein tfnberec £ et bl er geheißen. 2)te finb mit tf>m fo

oectraut geworben, baß ec fie alle« mit anfel)en ließ. Sftach?

”bem fie alle« 3()rtge hintangefe^t unb. siel bacauf gewanbt

”
hatten ,

unb 5war anfänglich in bec 0 tille, baß bec £ur?
”

fuvft nicht« baoon erfuhr, 95eutf)ec abec feine« 2)tenfte«

”auch nicht mef)c geachtet, bte groben unb ©egenproben,

”fowol bec ©ewerfe, al« in bec Munje nachläfftg beefefjen,

”be« Surfurften gnflnimentc ,
Materialien unb Laboratc?

”
vium nacbSßtüfüc gebraucht, haben jene Reiben, Mcne&tn*

”lich, weil fie nicht« nachmachen Konnten, wa« ec ihnen ge?

”
»iefen., unb fie baburd) faft in Llrmutf) gerätsen waren,

’fid) enblkh oeceinigt, bem fturfueften alle« ju offenbaren.

9$euth*t‘ warb geforbcct , ba fiep bann zugleich alle jwolf

”wibetih rt ftagenb cinfanben. 2)a cc-folche« nicht lettg?

” nen f’onnte, i)at ec e« geftanben.“ ,

r.‘ ;
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„Satauf tf)öt bei* Äurfurft ben 2luSfprud), baß 33eu?
j?tf)tT oermoge beS mit ihnen gefchlojfenen ÄontraftS fchulbig

? ) fei), fie alles ju lehren, fie aber foliten bagegen gehalten

3,fepn, in ©reiben 311 mof)nen unb bem fturfurften ben gehn?
„ten an ©olb unb ©Übei' ju geben, auch baS Uebrige um
5 ? einen gemiffen Preis in bie SDKtnje ju liefern. Ser $ur?
„füi’ft mollte baS Serf aud) für fid) befonberS treiben. 3n*
» imifeben blieb Beutler im 3lrreft> unb baS oerbroß i f>n fo

?>fef)r, baß er mit feiner ftunft nie recht herauSrücfen mollte.

„ Senn er eS mit ben Ruberen machte unb felbft babei mar,
„ging bie ©ad;e allezeit rid;tig; in feiner $lbmefenf)ett aber

„ fonnte eS feiner treffen, darüber marb ber fturfurft fehr
„ungnabig, ba er if)m bod) fonft oiel ©nabe ermieS, unb
jj 5- §5*;, ba SßeutherS grau fchmanger ging, ihm erlaubte,

„baß er if>n felbft 3U ©eoattern bitten, unb bann nicht mehr:
„Grure Shirfurftlichen ©naben! ober: ©nabigfter £erri fon?
„bern nur: £err ©eoatter! nennen folle.

a

„Seil aber fein gutes Sort geholfen unb er. in bie

„pon fid) gegebenen Proceffe oiel aberglaubifche unb unauS?
„föhrbare hoffen gefegt, ließ if)n ber Äurfurft 1580 in baS
„©efangniß, 511m $aifer genannt, feljen, ba jumal her?

„auSfam, baß er.fich fyattc nad) Grnglanb menben mollen*

„Sarauf mürbe um ein Urtheil nach £eipjig gefanbt unb
„mürben alle ©rabamina mit angeführt. SaS Urtheil lau?

„tete, man folle if)n erftlid), megen ber^roceffe, bie ec in

„beS fturfürften ©ebaube gefunben, peinlid) befragen, me?
„gen .feiner Untreue jur ©taupe fchlagen, if;m bie beiben

„ginger feines 9fteineibS megen abfd)lagen, unb if;n gefan?

„ gen halten, bamit er trie Peocejfc nicht anberen Potentaten

„ brad)te. SiefeS Urtheil marb tl)m an einem ©onnabenb

„ oorgelefen, unb ber Äurfürft fd;rieb U)m eigenf)anbig tiefe

„Sorte babei: „33eutl)er! gib mir mieber, maS mir oon

„„ ©ott unb 3\echtS megen jufommt, fonft muß ich auf ben

„„Montag ettvaS mit Sir bornehmen, beffen id; gern mochte

1
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uberboben fepn ! ^itte Sid; , laft eg nicht baju fern;

,„men. a “

,>§Beutf)etr f)attc im ©efnngnift angcfdn’ieben: „Ver*

»„fperrte Äö|en maufen nicht!“ @g rearb tf)m jugerebet,

,baft cc ein ©ebteiben an ben föurfurften richte , barin feine

.4>algftarcigfeit beflage, um ©nabe bitte, unb ftd) an^ibeö

,@tatt erbiete, nunmehr nichts P.erfcbtreigen ju trollen. Sag

,mahnt er an, rearb roiebec nach bem ©olbbaufe gebracht

,unb in feine @!>ce triebet* eingefe£t; boeb gab man if)ni

,
einen gereiften ©ebirmer ju, ben er bie Svunft au'gfubr*

,licb lehren foüe. Sarauf gab er ben ^roceft ganj anbet’g

>an unb befebreor ihn mit einem @tbe, lernte auch Orintau*

,fenb ©ulben ron bem $urfürften, bie et* nadlet* triebet*

, bejaht bat, tnbem et* foriel ©olb unb ©übet* lieferte* ©o

, bat er ben ©ebirmer bie ftunft jiemltd) fef;en faffen, ffbpcb

,
nid;t rollig unterreiefen.

“

„2llg Veutber entließ einen SKegulug ron einigen SObarf

gehabt, ber fo febon reie ©olb, aber fo fprobe reie ^fetbe*

. , breef gereefen, f)at er gefagt: „9hm fomUe td> Sir mit

M „neun Pfennigen f>elfen, baft eg rollig gut reerben foüte.“

.,@r fd)icft ben ©dünner reeg, etreag ju f;olen , naebbem

M er ibm juror ein geuer ror bem ©eblafe artlegen muffen.

,,©cbirmer reirb im £unauggef)en getrabt*, ba§ Veutber fein

. ,-©amg auffnopft unb etreag tng §euet* reirft. 2Öte er nun

.,nacb Verrichtung beg 5luftt*ageg jurüdfommt, liegt Veu*

.,tber auf bem SKücfen ol;ne alle Veftnnung. öbfcb&n in

,,Qrtl ©eiftlicbe unb Gebiet berufen reorben, bat hwh ntd)tg

.,an tl)m rerfangen reollen, fonbern er ift ror if^ren Slugen

, ,
geftorben, baf)et* man gefdüoften, er f>abc t>ergeben,

cc

3rt ben Stften fanb föunfel angemerft, baft ber $ut’*

urft Veutbcr’g ^roceft fünfmal , unb Äurt geller acht-

mal ju ©tanbe gebracht f>abe , ba nämlich Veutbet* jage*

'^cii rear.

3Ö i c g l e b , in feiner £>iftovifd; ; f’ritifchcn Unterfuchung

)er 5llchcmie, ©. 242., tbetlt nid;t ftunfel’S gunftige 3ftci*
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nung, unb baö wol mitSKecht, wenn auch bie ©runbe fei«

neö Smctfelö nicht julafjig fepn m&chten. @c vermutet

nämlich , SSeuthec habe ben dürften um einen $f)eil bec

Slnnäbcrger ©ilberaugbeutc betrogen, für biefeö ©Uber ©olb

gePauft, unb btefeS, wenn ec bei ben 33ecfuchen jugegen

tt»ac, in ben Siegel praPticirt. Der erfte Sf)eü biefer Sin?

gäbe ift ganj nichtig. Söec ben ©ang bec £üttenarbeiten

Pennt, wirb bie TOglichPeit nicht jugeftehen, baß bec £ufr

tenpcobtcec bebeutenbe ©ilbermaffen untccfchiagen Ponne.

Unb wie hatte ecM voüenbS in DceSben vermocht? Daß

ec beim ©olbmachen ©olb untecgefchoben habe, ift nuc ju

glaublich ;
aber woher er ba$ ©olb genommen, laßt (ich

wahrscheinlicher ecPlacen.

©o lange er Slnnaberg in jener Q3ecbtnbung mit Oer?

tel, £.eiblet, geller unb Äonforten ftanb , hat er ohne^wei?

fel33orfchüffe von ihnen genommen, unb einen Shell berfelben

miebec in ben Siegel gebracht, um fie bei guter Hoffnung

ju erhalten unb $u neuen Opfern ju bereben. Da$ folgt

fchon auS bec dcjahlung, baß bie ©enofien baS ihrige ju?

festen, ihn aber hernach für ben dcfa§ verantwortlich mach*

ten. 3n DceSben hatte er anbece unb ergiebigere ©olbquel?

len su feinem gweefe. (Ir fanb ba ftebhabec, welche an ihn

glaubten, weil bec $urfürft an il)n glaubte, unb bie gecn.

unter bec £anb an bem ©olbfegen Sf)eil nehmen woüten.

S)enen verkaufte er falfche ^roceffe, unb bao gelofte ©elb

fe^te er in ©olb um ,
womit er im ©olbhaufe 5Bunbcr that.

«Petr auS fagt von ihm: „unb hat berfelbe auch f)w unb

„wieber falfche ^rocefie vor ©clb vecPauft, wie ich bann

„noch bcrgleichen im Sflanufccipt von il;m gefehen habe,

„wobei Der, bem er fie communicirt, getrieben hatte:

„„«Bor- biefe $wei <Proafe Mercurii unb Jovis habe ich

„„bem Davib 33eutf)ec 2fchtf)unbert Sl)aler baaröelb, fo

„„ich mit feiner £anbfchrift beweifen Pann, gegeben, wo?

„„mit er mir hach gefchworen, baß ich e$ alfo unb nicht

„ „ anberö ftnben würbe. Anno 1608.““ söecgl. 35afilit
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LOalerttint ©Reiften, StuSgabe oon ^PetrauS, in ber Söorrebe

38.

Siuf folche SB.eife fanb ber fturfürft in feinem Siegel bie

Mbbuße, welche feine Untertanen für ihre leichtgläubig?

eit bejaht Ratten, unb bemnach f)atte er fich weniger als

ne 5tt befragen. 8118 wieder §8eutf>er in ftrenger |)aft ge?

miten warb, f>atte er feine ©elegenheit mehr, @olb für ^3a?

der einjutaufchen, unb ba fonnte er ftch nicht anberS hdfen,

ilS ba§ er oom idtrfürften felbft bie taufenb ©ulben borgte,

ne er ihm eingefchmoljen wiebergab.

5ftan wenbe nicht ein, ba§ nur ein Unfinniger fo oer?

ähren fonne. Slnfangltch betrog S5eutf)er auS ©ewinnfucht;

ibet* fpaterhin fe^te er ben fehnüben ©ewi'nn wieber ju, um
\$rift ju erhalten unb bie ©elegenf)eit jur glucht abjufehen.

:*r war jum 336fewicht nicht fchlau genug unb hatte ftch ju

Vehr oerftrieft. ©o führte bie Verzweiflung ihn enbltch zum

©elbftmorb.

2)emungeachtet glaubten hoch 23tele, ba§ er nur auS

^ro| fo geenbet habe, weil eingefperrte $a£en nicht maufen.

2.3Kan forfchte in biefem ©lauben nach feinen ^rocejfen, bie er

u’twa heimlich auf bie ©eite gebracht haben mochte. 2)tenft?

n>tUige Autoren oerforgten auch baS ^ubitfum mit 33eutl)er?

(eben ©cht’iften ,
alö

:

U) 2)aoib 3$euther’S Unioerfal unb oollfommener Bericht

oon ber hochberübmten $unft ber Sllcbpmte. granffurt

a. 9}?., 1631, 4.

.2) S^ei rare chpmifche Sraftate, bartnnen nicht nur alle

©eheimniffe ber ^robirfunft, fonbern auch bie Möglich*

feit ber 33erwanblung ber geringen Metalle in beffere gar

beutlich gegeigt werben, auS einem alten, raren, oon

1514 bi$ 1582 gefchriebenen 55uche jurn erften 5Jtalin

Srucf gegeben. Leipzig, 1717, 3.

3) Unioerfal unb ^arttfularia, worin bie
.
%rmdnblung ge?

ringer Metalle in ©olb unb ©Über beutlich gelehrt wirb.

Hamburg, 1718, 8.
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© e b o l b © d) w e r h e v , ein ©eutfcher oon unbefanm

ter £>evfunft, fam ttad) Niicpaelk 1584 auö 3tolien, m
bete fi'd) in ©reSben' bei bem fuvfneften Llnguft, wie ftunfel

in feinem Moratorium-, ©. 586. f. / erjaf^tt
,
übergab 31t

feinet’ Legitimation ein aI<$cmiftifcbe$‘9Wanuffript, unb erbot

(ich, eine ^robe t>ön feiner ftuiift abjtikgen. ©iefe fanb

am 5. tötai 1585 in ©egenwart beö £ürfürfteti ftatt, tinb

mürben habet brei SNat’f
5

-Öuetfftlber in feinem ©olb tingirt,

wooon ber ^urfürft bet* mit änwefenben ©raftn £>allad) acht

Lotf) fchenfte. ©er Nechenmeifter be£ ©chat$e8 bcrech?

nete, ba§ bie Sirtftüt* 1024 ©jede Metall oerwanbeit höbe,

©cbmet’het gab aud> ein ^arttfu-lar an ,
oermoge helfen tag;

lid) jef)n Ntarf rf)eimfc$> ©olb gemacht werben fonnten. @c

arbeitete min mit bem Äürfurften bk 311 beffen ©bbe, ber

ben 11 . gebruar 1586 erfolgte; 9fuguft hinterlief in fei;

item ©d)at$e ftebjef>n Millionen Neidkthaler. funfel, unb

mit if;m oicle Likhemtftenfreunbe , betrachten btefen Oveid^

tf)um ak '@rgebni§ ber neun - Monate lang fertgefe^ten

©d)Wer|erfd)en Arbeiten.

^tirfur ft Cf) r
i
ft i an/ ^uguft’6 Nachfolger, fe£te

baS 5öerf ebenfalls fort bk an feinen $ob, b. I). bk junt

25. ©eptember 1691. 3U biefer $eit würben hie Sftbeit/

leute bet ben $ofbauten nur in t’heinifd;en ©olbgülben be;

japlt, worüber- ft e jtd) befchmerten, weil e3 an ©dkibent 111130

fehlte. 3n bem ©cffot;e, welchen @hriftian hinterliejj, wut*?

ben mehre SJlittionen in ©olb gefunben , wie Äunfel atk ben

bamak geführten Nechnungbüd;>ern cvfe()en ju hoben oetv

fid;ert.

(Shrtfttan (unterließ brei unmünbige ©ohne, für wel;

d;e ber Iterjog- griebrich SBilhelm 001 t Slltenburg ak Ülbntk

ntftrator bie Negtrung führte. Kinkel fchilbert Siefen £emt

ak einen ©unfenbolb unb bkfoluten Nfann. ©a ©rf>wer;

her ftch bet tl)m gemelbet unb um feine befehle gebeten, höbe

er unwillig atkgerufcn: „ 3$ höbe jefct mehr ju tf>un, ak

„ auf (Sure SBarcnhoutcrei $u benfen ! “ ©amak höbe ©chtver;
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.jcr gefaxt: „man trerbe bet bcm fött'ba'ufe ©acbfen nod; Sa*

.fernen anjünben unb fofd;e 33arenbautcr auffucben , aber

,
nid;t fünben

a
. darauf fep ©cbmertjer jum Äaifcr Svubotpf)

tad; $|kag gegangen, tpcfcber if>n in ben Slbetftanb erhoben

mb $um 2>ergbauptmann in ^oadiimötbat ernannt fyabe, in

,vetd;cm 2tmtc <S>cb»er$er 1601 geftorben fcp.

©otneit bcvuf^t bie @ejaf)lung, tpietrol fte pon nieten

©cbriftftellern mieberbolt trieb, bod) immer nui* auf Shtnfel’S

^eugniffe, bet als ein reblid>er 53tann ©tauben perbient, in*

'ofern er niebt fetbft irrte. Stttein man barf nid)t perf)ct)(eit,

)a§ er cntf)ufiaftifd) für bieSttd;cmic eingenommen mar, me$*

)atb feine 33etpeife non feinen Meinungen norfid;tig jit fd;ci*

>en ftnb. 3ubem lebte er t;unbert 3'ßf)re nad> ©djmerper’S

'^ett, unb febopfte feine 0?acbrid)ten tbettS au§ 2)reSbener

©agen, tt;eitö auö ttrfunben, bie ein befangener teid;t miß*

'euten fonnte.

©egen ftunfefS £}atfteltung macht SDicgtcb in feiner

piftorifd>*fritifd>en Unterfuebung ber Sttcbemie, ©.253- fv
i:ef)r trtd;ttge ©intnenbungen, unb ba£ ift ber $ern feiner

©cpvift. ©o oberftaebtid) er mand)eS anberebebanbett, eben

Vo gvunbtid) unb gebiegen bat er biefen@egenftanb bearbeitet»

©eine £>auptgrunbe finb fotgenbe:

1. Söaren bie ftebjebn Millionen, tnetd;e Äurfürft 2tu*

ijuft t)intertie§, burd> ©d)tpert$er’S $unft in neun Monaten

rrtangt morben, fo batten fte unter feinem 3tad)fotger in

f ünf 3^bt*en um baS ©ccb$fad)e nermebrt tnerben muffen

;

rattern bie facpfifdien Sanbtagoerbanbtungen non 1592 bie?

U595 betretfen, baß bamatS im ©egentbeit über eine brü*

f’fenbe ©d>ulben(aft geFtagt mürbe.

2. 3UDcr^ffigc Urfunben machen f)üd)ft maf)rfd)ein*

id) , baß Sluguft’S ©d)a£ Pon ber bamatS unget)euren 2tu£*

acute ber Stnnabergcr, ©ebneeberger unb grepberger ©itber*

gruben ertnaebfen fep. ©$ ift nad>getPtefen , baß ©d>nee*

aerg allein in breißig 3ab l
’

cn an S?ergjebntcn 5199 Sonnen

Selbes, bic dornte $u 1 00000 ©pecieStbatern gered^net,

i
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eingebracht l)at. der ©efammtbetrag an 33ergjef)nt, ©chlagt

fd;al3 unb Ausbeute von $u|.;en mirb von bemfclben fKe^ier

in 66 3af)fen auf 164466 Sonnen ©olbcg berechnet, (mel?

d)eö auf @in 3^ im ^urd;fd;nitt 250 Millionen betragt!).

Söergt ©. 269.

3. SÖenn ©chmcrfcer’S ftunft ju jenem ©cha§e beige?

tragen hatte, fo mürbe er nach @hrifttan’S £obe von bem Ab?

miniftrator, bei* anberenOiad;rid)ten jufolge fein übler 9ftann

gemefen, ferner in @hten gehalten rnorben fepn; aber bie

verächtliche 58erabfd;iebung ift fein fonberlicheS Seugnij; für

feine S3erbienfte.

4. SBare ©d;mer£er’£ $unft probat gemefen, fo mür?

be er von ben gleid^eittgen ©chriftftellern rühmlich ermähnt

morben fepn, ba baS @olbf)au$ fein @eheimni§ mar; aber

bie Sftefrologe Von Auguft unb ®h«ftfan berühren bie ftlage,

baß SDeibe oft Anfechtungen von Betrügern gehabt hatten,

deutlicher fagt Shomaö SDRorefinuS in feinem buchet

De metallorum causis, Francofurti, 1593, p. 106.:

„der le^tverftorbene fturfürft von ©achfcn unb ber noch

„regirenbe£erjog in glorenj haben jährlich Saufenbe auf Al?

„chemiften vermenbet, aber mit melchem Erfolg, ba$ mctß

„^ebermann, mit SSerluft ber Seit unb ber Soften

daß $atfer 3\uboIpf) ben ©chmerper aufgenommen unb

angeftellt habe, betrachtet Piegleb nicht al$ 25emet$ für bef?

fen ftunft , unb bartn mirb man if)m gern beipflichten ; nur

irrt er fef)e, rnenn er ©.290. meint, man habe bem lieber?

laufer au$ 50?itleiben eine S^ünjmeifterftelle gegeben, ba hoch

bei ftunfel von ber pürbe etneS SSerghauptmannS bie 3\ebe

ift. SefetereS .beftatigt CO^atthcftuö in feiner ^hronif

von 3cad;im$thal, (Seipjig, 1618, 4.,) nad; melcher ©e?

halb ©djmerfcer 1598 al$ SSerghauptmann au 3oachim$thaI

geftorben ift. UebrtgenS bejog er nur ben @el)alt sine cura;

benn er blieb bei bem Äaifer in ^)rag. $8ergl. v. SD? u v r

Siterarifche SRachrid;ten, ©.50. 52.

\
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@3 ift SBiegleb gelungen , ©chmcrher’n , tpclchen 58ielc

bi$ baf)tn für einen magren SIbepten gehalten Ratten, in

einem fef>u jweibeutigen Siebte bat'juftellen
;

unerflart bleibt

aber habet, tute eö ©chmerfjer’n möglich getrorben fei; , ftd;

fed;§ 3iaf)re iang iit@unft erhalten, trenn er nid;tc> leiften

tonnte. SDa$ fd;u£te if;n fo lange ror 23euther’3 ©d;i(f?

ffal? ^ebenfalls muß er feinere $unftgriffe angetrenbet ha-

ben. SBorin biefe beftanben i;aben fonnen , barüber gibt

un$ ber ehrlich? Stuntei felbft eine S3ermutl)ung an bic

.£>anb, inbem er gläubig berichtet, Sluguft habe nicht allein

perebelnbe Sinfturen gehabt, fonbern „bau eben aud;
„Lapides bereitet, tromit man (55 o l b unb ©tl?
„ber jurücf in Tupfer, Grifen, 3*»» unb 2$let

.„ttngircn unb r ebnet reu fonnen“, roobet er (ich

.auf einen cigcnhanbtgen 2luffat$ beS^urfürften-befuft. 3ene

^SSeruneblung muß oft betraft trorben fet;n, tpe.il man fo

: mancherlei ^robufte erhalten f;at. 2)a ift bann fretlid; benf?

tbar, baß ber ©ehulfe beö fürstlichen §lld;emtften bie unebeln

Metalle untergefd;oben, baS @olb aber geftol;len, unb eben?

ibaffelbe triebbrum bei §8ercblungperfuch?n gum 58orfd;etn ge?

t bracht habe. £)er alte ©laubenSartif’el ber 3lld;emiften:

-2Ber @olb jerftoren fonne, fonne e$ aud; mad;en, f;atte

ibann rool ben guten £>errn uberrebet, baß man auf bem
u-echten SÖege fep unb bie ©pur perfolgen muffe.

SiealchemifiifcheSlbhanblung, tpe(d;e ©d;trerf3er 1584
(einreichte, trarb nad; ft'unfel’S geugntß auf bem ^robirfaal

i^u £>rceben aufbetnahrt. (Späterhin mürbe fte nebft einigen

anberen 2luffal$en Pon ihm unb mit einem Pon $utfd;fp
-perfaßten ©cpluffel im £>rucf h?rau£gegeben, unter bem $i?

:tel: Ghrysopoeia Schvvertzeriana
,

b. t, ©ebalb ©d;trer?

r£er’$ SOianufcripta pon ber tpaf;ren Bereitung beö pf;tlofophk

fchen ©tcineS, tote felbige Por btefem mit feiner eigenen £anb
< entworfen unb bet bem furfürftlich fad;ftfchen £aufe in ori-

ginal pcrmahrlich aufbehalten trorben, nebft bem rechten

§u folgen StfanufcriptiS gelangen ©d;luffe(, auch unter?

/
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fchiebUchen Griffen ber baju bienltchcn Öefen. Hamburg,

1718, 8.

Sl\d)t mtnber eifrig als bie fturfurffen Sluguft unb @hri#

fticm arbeitete ber $er$og ^riebrid) oon Sßürtem#

borg, geboren 1557, geftoeben 1608. 3" &em @täbt;

eben ©rofr#©ad)fenheim unterhielt er eine 9flenge oon Gliche#

miften. Sie foftfpteltgen 33erfud>e, ju welchen fie ihn oer*

leiteten, oerurfad)ten einen Slufwanb, ber feine (Stnf'unfte

uberftieg, weshalb bie Sanbftanbe fef>r bringenbe SBorfteüung

thaten. §öergl. ©attler’S ®efd)id)te ber £erj6ge oon

SBurtemberg, Sh- VI. ©. 52.

2)er fcblimmfte unter jenen (Saften war (Seorg $o#

nauer, ber fid> einen £errn au ©runhof unb ©robfehütj

auS fahren nannte, dt allein foU ben £er$og burd) feine

©orfptegelungen um jwei Sonnen ©olbeS betrogen haben.

S)er betrug warb enblich entbeeft. dt entfloh, unb ließ fich

£aar unb Bart abnehmen, um nicht erfannt au werben,

warb aber hoch ergriffen unb juruefgebracht. Ser &ecjog

lie§ einen eifernen ©algen aufrichten unb mit glittergolb Per#

gelben. Saran warb £onauer 1597 mit einem oergoibeten

kleibe aufgelegt, wie fteben 3af)te oorher Bragadino ju

SJtüncben. Sßgl. p. ?D?urr Siterar. Nachrichten, ©.53.

glicht alle beutfehe SUchemtften ber 3«* »«en aber fo

rauberifchc ©olbfafer , fonbern eS gab auch rebltd;e Banner

barunter, din folcher war

Balthafar Brunner, lateintfeh genannt de Fon-

tina, geboren ju $aüe in ©achfen 1540, geftorben eben#

bafelbft 1610. dt ftubirte bie üffebldn ju Erfurt, 3ena

unb Seipjig ,
reifete ju feiner Belehrung burch bie lieber#

lanbe, granfreich, ©panien unb Italien, fefjrte bann in

feine Baterftabt jurücf, lehnte ga&Iretye ©Optionen ab, bie

fein Üvuf als praftifc&ec Slrjt oeranlaßte, unb errichtete in

£alle ein groffeS Saboratorium. 3« ^^fem arbeitete er jwan#

dg 3ahre hmburch am ©teinc ber -SEBeifen , aber auf eigene

foften, unb jwac mit großem Slufwanbe, ben er oon feiner
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®innafjme afö Sftjt beftritt. 3m f)o&en Älter enMicfc c)ab ec

:)te Hoffnung auf , boci? nic&t ben ©laubcn. SBgl. 5 o v e n 3

t> off mann in feiner Söorrebe 511 Sörunner’S Gonsil. medic.,

.paüe, 1617, 4. Unter bem lateintfc&en tarnen, unb mit
dnem fxncjtrten Vornamen, würben nad) feinem £obe einige

duffa^e t>on i&m gebrueft, unter bemaltet: Johannis de
r Jontina $ier nü§li($c c&pmifcbe Sraftatlein, Jpalfe, 1612, 8*

SWit i&m befd;lie§t bie @efd)id;te btefeö 3af)r&unberte$

dne SKeifje bon ©d)riftfteüern , bie jum tytil nur auf bem
.ßapiec ©olb machten.

^arl 2Ö i 1

1

ft e t n

,

lateinifdj) Carolus a Petra alba

genannt, fd)tieb einen $raftat: De quinta essentia
;

ge?

orucf't su 35afel, 1583, 8 .

©erwarb üDorn, lateinifc^ Gerardus Dornaeus,
in eifriger ^aracelfift, bcforgte einige ÄuSgaben älterer

i^emiftcn. S5oit if)m fcat man aufjerbem:

II) Clavis totius philosophiae chymisticae, Lugduni
Bat., 1567, 12 . ;

Francof., 1583, 8 »; Herborn., 1594,
8 .; übgebrucft im Theatrum chemicum, Tom. I. N.
7.; beutfd): 6 d;lüjfel ber c&pmiftif<$en ^bilofopbie,
©traSburg, 1602

, 8 .

”) Artificium naturae chymisticum. Francof., 1568, 8 .

Pars II. et III. Francof., 1569, 8 . Wlt N. 1 . ebenba,

1583, 8 «; unb su£>erborn, 1594, 8 .; abgebcud’t im
Theatrum chemicum

,
T. I. N. 9 .

d>) Lapis metaphysicus aut philosophicus, qui univer-
salis medicina vera fuit patrum antiquorum, ad omnes
indifferenter morbos, et ad metallorum tollendam
Lepram. Basileae, 1569, 1570, 1574, 8 .

:) Philosophia chymica ad meditationem comparala,
Francof., 1583, 8 .; abgebrudt im Theatrum chemi-
cum, T. I. N. 13 . 14.

1) In Auioram Paracelsi, Philosophorum thesaurum
et mineralem Oeconomiam commentaria. Francof..
1583, 8 .

21
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6) Physica Hermetis Trismegisti
;

abgebrutft im Theatr.

ehern., T. I. N. 1 1.

7) Physica Trithemii; abgebrucf t im Theatr. ehern.
, T.

I. N. 12.

8) Congeries Paracelsicae Chemiae de transmutationibus

metallorum; abgebrucft im Theatr. ehern., T.I. N. 18.

9) Physica Genesis
;

abgebrucft tm Theatr. ehern., T. I.

N. 10.

10) In Tabulam smaragdinam Commentarius
;
abgebrueft

in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 18-

Meineid) ftunratf), ton Seipjtg, Slrjt in Bresben,

nadlet tn Siftagbeburg unb Hamburg, mußte ben 3\uf eineö

Stbeptcn ju erlangen, unb fd>rteb

:

1) Amphitheatrum sapientiae aeternae christiano * ca-

ballisticum , divino - magicum, nec non physico - che-

micum. Sötagbeburg, 1598, gol.; £anau, 1609, gol.;

Hamburg, 1611, gol,; granffurt, 1613, gol.

2) De Chao triuno physico Chemicorum catholico, b. i.

S3om ptimaterialifc&en ober allgemeinen @f)aoS u. f.
tu.

^tagbeburg, 1598, 1606,1616, 8.; ©traSburg, 1599,

1700, 12«

3) Magnesia cathoiica Philosophorum , ober £ocbft

notfjmenbige Slnw'eifung, bie verborgene Stöagnefia bestlnb

verfalfteinS ju erlangen. SRagbeburg, 1599, 8.; neue,

berichtigte 31u£gabe: Seipjtg, 1784, 4.

4) De igne Magorum, b. i. opb)ifcbe (frflarung beS

geuers ber uralten ^Mplofophen. ©traeburg, 1608, 8.;

neue Sluögabe, mit 3o f). 2lvnb’$ pl)tlofopf). Judicio, Seip;

jig, 1784, 8.

5) Symbolum physico -chymicum. Hanovrae, 1599, 8-

6) 2)ie $unft, beit Lapidem Philosophorum nad) bcni

|)ol)en Piebe ©alomon’S ju verfertigen. 2>ie &anbfcbrift

liegt in ber 5enatfd;en Uniterfttatebibliotbef.

’$l)eopbilu$ fcafar gab einen Slfcbimepfpi**

gel welcher eigentlich eine Ueberfetping ton Po-
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berti Castrensis Speculuin AJchymiae ij*t. cfftc

2fuögabe erfcbien ju gvanffurt, 1595, 8«; eine jmeite j«
^armftabt, 1613, 8.

IneconpmuS üveußnee fcbrieb: Epimethei Pan-
lora, ober ©tein t>ec Söeifen, mit tt>el<$em bie alten ^ilo^
op^en, auch S^eop^caftuö ^acacelfug, tue unpoltfomme*
ten Metalle burcf) @en?alt be$ geuet’S mbefievt f)abeiu «ßa*

el, 1598, 8.

i

9

\

i

21 *
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gifte* Äftpitcl.

7t ( c m i

c

beö fic6je^ntcn Sa^rl} unberte*.

(5 r fl e 6 Viertel.

59?it tiefem Slbfchnitte nimmt bie ©efehiepte bet Sttc^emic

einen fefteren, gleichfam männlichen eparafter an. Sie

alte ©efcpichte, bie ber ©riechen, Araber unb Lateiner, bot

in acht 3af)rhunberten »enig mef)r al$ eine ^bee, oiele 25ü;

eher unb einige gabeln. Sie mittlere liefert in mer 3«hj*

fjunberten eine mehrfach abgeanberte 3bee, »eit mehr 3Sü;

eher, melUnftnn unb manchen offenbaren betrug; SO^anche^,

xoai bahingefteüt bleiben mu§ unb nicht angefochten »erben

fann, »eil man bie näheren Umftanbe ju »enig fennt; eini;

geö SÖaht’fcheinliche entlieh, »aö aber hoch über einen ge;

»iffen ©rat bee @Iaub»ürbigfeit nicht erhoben »erben fann,

felbft bei Gellep nicht. Sie neue ©efchichte, »eiche mit

1600 beginnt, leiftet in j»ei 3al)rhunbcrten mehr al$ beibc

vorige jufammen. 3»ar laftt noch immer bie 8Jfter»eiöheit

ihr ©efrachje h&ven; j»ar begegnet tag 2(uge noch auf allen

Söegen bem unheimlich einherfcpletcbenben betrüge, unb ber

Hhorheit, bie fich »iüig plünbern lagt; aber baneben ig bie;

fer furje Zeitraum reich an h&chft merfmurbigen , noch unbe;

ftrittenen ^fachen, »eiche bie ©ewißheit naher unb naher

heranführen, bag e$ (Sinjelnen gelungen fep, bie alte Sluf;

gäbe entlieh ju lofen.

diejenigen, »eiche $u prüfen vermögen, ftnb nicht etroa

gläubiger geworben. 2$ol betrachtet bie gebilbete 2Bclt, ein;
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^ebenf fo oft wieberbolter Saufcfcung, bte Vorgänge nun

uni t einem argwöhnen 2luge, bem fcbwerlicb eine Vlöfje

’ntge^t. 2)en Zweifel bat bie ^robirfunft gut bewaffnet,

mb faum ift ein ©täbtc&en ju fxnben , baS nicht feinen

nifer batte ,
bie SRachbarn ju beratben. 5Dte ^b^tetifer,

welche vorbent bemüf)t waren ,
baö wanfenbe ©ebaube bet*

Ulc&emte zu ftü^cn, b^hen fiel) oon ihr loSgefagt, vereinigen

icb vielmehr §u bereu Unterbrücfung. Unb bod; vermögen

ie fo wenig, baj; im ©egentbeil bie $beol’* e am

•n einige Verlegenheit gevatb* £>er ©tein beS SJnftojjeS,

)cn man wegwerfen, jurn wenigften wegwaljen wollte, liegt

mbeweglicb unb fämpft einen zweiten Üvitterfrieg, veefd>lingt

iber niemanb, beim er ift fieberet* unb großmütiger ge*

worben.

Kein Siebter beftngt bie Kunft, wie früher wo! gefd^ab,

ur ©afufarfeier; aber ein £erolb ruft, wie e$ jur gebbe ftcb

i ebubrt, unb forbert ben §etnb heraus. @r eilt von Ort

uu Ort, verfunbet laut, baS SEBunber fep vollbracht, unb

c?igt Veweife auf in beiben £anben. 2>eS £erolbS Svuf tl)ut

weniger jur ©ache, als fein VeweiS vor vielen jjeugen, bie

n langem ^uge begleiten, unb beftatigen, waS er fagt.

lischt baSjenige ^ublihtm ift eS, welches ben Slffen nad;*

äjuft ,
fonbern achtbare, verftanbige Banner finb eS ,

unb

:5achfunbige, auf beren SEBort man unbebenflid) bauen fann.

§er £erolb war ein ©chotte unb nannte ftcb felbft

|

f ewobnlid; ben Kosmopoliten; wer aber burcbauS einen

urbentlichen gRamen wiffen wollte, bem nannte er ftcb auch

^Alexander Setonius Scotus. OarauS l)^t

dappernbe §ama gar mancherlei Stauten gemacht; benn

nan ftnbet il)n halb SethoniuSj halb Sitonius, Sidonius,

Autoneus, Suchtonius, ober Suchthenius genannt. Sco-

! us bezeichnet baS Vaterfanb, wie bei OunS, Michael unb

'MeronpmuS. Sllegartber wirb wol ber rechte Vorname fepn;

ber Setonius ift gewiß fein ßuname, fonbern fcheint ben

ruberen Wohnort ju betreffen, etwa ben §lecfen Seton ober
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Seatown in gflib * Sotbian. £a« habet liegenbe (Schloß

Seton-house war bei* ©it$ bei* ©rafen üon Winton, wie

äu« ©am ben’« Britannia, (1603,) ju erfeben ift. Ob
bei* $o«mopolit biefet* $amilte angebore, mürbe boct oielleicbt

gu erforfeben fepn. ©d>abe, bafj kalter (Scott ben

£anb«mann nicht ju Fennen febeint! 2>ie ©efd)id>te be«fto««

mopoliten befcbranFt ficb / fo lange man feine £erfunft nicht

»ei§, auf bie 3abre 1602 bi« 1604; aber btefe 3af)re finb

bureb fein S83irFen für bie©efcbicbteber2IIcbemiefo inf)altreicb

geworben, ba§ feine flüchtige ©rfebetnung ©poche macht.

3« ©nFbupfett am gupberfee wohnte ein boüanbtfcber

©ebiffer, tarnen« Safob^nnffen, nach Sintern £ a u f*

fen, welche« aber Fein b^üanbifeber 9?ame unb wo! ein

S)rucffebler ift. ^anffen warb im ©ommer 1601 auf ber

9forbfee Pon einem ©türm überfallen unb übel jugertebtet an

bie febottifebe Äüfte getrieben , wabrfcbeinlicb in ben Fyrth
of Forth, wo Seatown unweit ©binburgb an ber ftüfte

liegt. SDer ©runbbefi§er ber ©egenb, wo £anffen ftran«

bete, half mit ebler Humanität ©cbtff unb SWenfcben retten,

naf)m ben (Schiffer in fein Sanbbau« auf, unb oerfebaffte ihm
bie Mittel, fein gabrjeug jur SKücffebr au«

5ubeffern. £)urcb

©üte, 3)anFbarFeit unb gegenfeitige« ©efallen würben fie

greunbe, unb besprachen einanber beim Slbfcbiebe, ftcb wie?

ber$ufef)en t

3m naebften §rüf)jabr febon Farn ber ©cbotte, unfer

Setonius, nach ©nFbupfen, ben ©aftfreunb ju befueben,

unb blieb einige Soeben bei ihm. 3b 1’? ^erjen fcbloffen ficb

noch mel)r gu brüberlicbem Vertrauen auf, unb im traulichen

©efprad) entbeefte ber ©aft tem ©duffer, ba§ er bie Äunft

befi^e, Metalle ju oerebcln. ipanjfen war geneigt, baran

ju jwetfeln
;

aber ©etoniu« erbot ficb, ihn ohne weitere« bureb

ben 2Iugcnfd)ein ju überzeugen. ©r tingirte ein ©tücf 351ci

in ©olb, bejeiebnete barauf mit einer 9?abcl Sag unb ©tun«

be bei* ^rojeftion, ben 13. SÄarj 1602, Stecbm. 4 Uf)r,

unb ocrebrte if;m ba« ^robeftücF jum Slnbenfcn.
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£anffen vertraute tiefen inerfmurbigen Notfall naep*

)ei' feinem §reunbe unb jpau^arjt ^Dr. t?nn bet* hinten

(U ©nfpupfen, unb fünfte tpm einen Speil beg @olbe$.

Sec @nfel be$ STrjteS, Sopanit Slntontba* tan bet-

onten, lebte funfjig 34« feätec Mntftecbam,

annte tie eVftöplten Umftanbe burep Uebeclieferung, bemap v*

c auch noch ba$ ©olb, unt jeigte e£ bem berühmten oc*

) o f , auf beffen @rjaplung tiefet- Speil oon ber ©efepiepte

£cemopoliten bevu()t. Öergl. D. G. Morhofi De

ransmutatione metallorurn Epistoia ad Langelottum,

>. 148, sq.

5Bon trtfpupfen ging Setonius nach Slmfterbam unb

Kotterbam. Stn beiten beten pet er auch ^rojeftion ge*

macht, mte man auS einer fpatcren Sleüfjerung t>on ipm er*

,af)rt; aber eS ftnb barüber feine näheren 9iacprtd)ten boc*

ganten, £)aS naepfte B^ f«nec ^ c<fe wai’ 3 talien, uni>

;>apin ging er, rote e$ fd)eint, oon 3\otterbam au$ jup 0ee*

CDb er in Italien trgenbmo fiep funb gegeben pabe, tft niept

befannt geworben. SBir ftnben ipn erft im folgenben ^apre

muf ter fKetfe naep 2)eutfcplanb mieber, ba er mit £>r, &ien*

1
;cim jufammentraf.

3opann SBolfgang £)ienpeim, Softor ber

: Kecpte unb ber SKebictn, «profeffoc ju grepburg im §6rei$*

c^au, ein funtiger Beuge, melcper überbie* gegen bie 2llcpe*

r.nie fepr eingenommen mar unb mit Broeiflecö vtugen fap,

t’rjaplt barüber ^olgenbe^:

„3m 3apre 1603, als icp mitten im ©ommer oon

.„«Korn naep ©eutfd)ianb junuffeprtc, gefeilte fiep unter $3e*

„geS ju mir ein fepon jiemlicp betagter, oerftanbtger unb

„ungemein befepetbener SDftaun, flein oon 9Bud)ö ,
aber

„moplgenaprt, blüpenber @efid)tfarbe unb petteren £empe*

.„ramentö, mit einem faftantenbraunen ,
nad) franjojifcper

.„sjftobe gefügten 93actc, in einem fcpmarjfetbenen geblümt

.„ten bleibe, begleitet oon einem einzigen S5ebicnten, ber

„ mit feinem votpen £>aav unb 33art unter Saufenben pecauö*
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„juftnben war. 2)e$ Cannes 3iame war, wenn et anbets
„t>en rechten gefagt fyaf, Alexander Setonius. (§r wac
„non Molia, einem 3nfclreic&e be$ OceanS.“ — £>iefe

tS'ntftellung beS Slameng Scotia gefd;af; aug SDi^fcetton, wie
man aug bem ©cfjiuffe erraffen fann.

?? 3^ Bucic^), wo if;m ber $Pfan;er @gi)itn einen SBcief

?? an S)t. Swinget in 33afel mitgab, mieteten wit ein

»@d;iff unb machten bie «Reife nach 35afel ju SBaffer. 2llg

„ wit ju 33afei im golbenen ©tord) abgetreten waten , I)ob

„mein @efdf;rte an: „3f)c toetbet @ud; erinnern, wie 30*
„„auf biefet gangen üveife, unb aumal auf bem ©duffe, bie

„„2l(d;emie unb bie Slicbemiften burebgejogen unb oetun?

„„glimpft f;abt, unb wie id; oetfproeben tyabe, barauf ju

„„antwotten, nicht mit pOÜofop!)ifd>en §Bernunftfd>luffen,

„ „ fonbern mit einet p|)tiofopfjifd>en ^atfad>e. -Die ©onne
„„foü nid;t untergeben, bis id; mein SBort gehalten. 3d>
„„erwarte nur nod; jemanb, ben icb nebft @ucb jum Sem
„„gen beg ©d;aufpielg machen will, bamit bie Söiberfacbec

„„ befto weniger an bet 2Daf;tf;eit bet ©ad;e gweifeln fom
?5 V nen. « u

„darauf warb ein Sftann oon ©tanbe f)etbeigerufen,

„ben id; nur oom 2infei;en fannte unb bet nicht weit oom
„goibenen ©totere woi;nte. 3?ad;f;er erfuhr icb, ba§ eg 2>r.

?? 3 af o b Swinget war, beffen @cfd;iccbt fo oiei berubim
„te Slaturfocfcber ad^it. §ß3tt btet gingen nun au einem

„ ©oibarbeiter. £>r. Swinget brachte einige Safein 35iet mit.

„2öir nahmen einen ©d;melatiegci oom ©oibfebmieb, unb
„gemeinen ©d;wefci, ben wit unter Söegeg kauften. Siies

„panber rui;rte oon bem allen nid;tg an, befaf;i, geuer am
„jumacben, 33iei unb ©d;wefei fd;id;tenweife einauttagen,

„ben SMafebalg anauiegen, unb bie «Waffe burd) Umrüsten

„au mifd>en, Unterbeffen fd>ergte er mit ung. Stad; einet

„§ßierteiftunbe fagte et: „Shtn werft btcfeö 95rieficin in bag

„„ffiepenbe 33iei, aber f;ubfd> mitten hinein, unb nid)t ba;

„„neben tng &euet
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„3n t>em Rapier mar ein febmereg, fettigeg Aulner.

„Eg f;attc etmag SitrongefbeS *n fi<$> ;
aber man mußte

„Sucbgaugen haben, um eg auf einer SWeffecfpige mabrju*

„nehmen. SDtu traten, mie er geheißen, miemoi mir un*

„ gläubiger mären, alg Sboma^ felbft. Sftacbbem bie Sötaffe

noch eine 33iertelftunbe gefoebt f)atte unb mit einem glü*

„benben Etfen umgerubrt morben mar, mußte bei* @olb*

„febmieb ben Siegel auggießen. Slber ba Ratten mir fein

„5Mei mehr, fonbern bag reinfte @$olb, melcbeg nach beg

„©olbfcbniiebg Prüfung bag ungarifebe unb bag avabifebe

„@olb meit ubertraf. Eg mog ebenforiel , alg ror^er bag

„33lei gemogen batte.“

„ Sa ftanben mir nun, faben etnanber an, unb glaub*

„ten unfern Sfugen faum; er aber lachte ung aug unb b&bn*
•,,te: „Sßun gebt mir bin mit Euren ©cbulfucbfereien unb

•7 «vernünftelt nach ©efallen! £ier fef)t 3b® bk 2Babrf)eit

M,,„tn ber Sbat, unb bie gebt über aüeg, auch über Eure

, ,„©ptlogigmen.“ Sann ließ er ein ©tücf t>on bem ©olbe

abfebneiben unb gab eg ^minger’n jum Slnbenfen. Slucb

i.,icb erbieit ein ©tücf, faßt t>ter Sufaten febmer, mel*

• > cbeö icb jur Erinnerung an bag große ©ebaufpiel aufbe*

>.,mabre.“

„2Bag rümpft 3b^ nun baruber bie Sftafe, 3b*
,.,gunftigen? |)ier lebe icb noch, unb bin leibhafter $euge

r , helfen, mag icb fab* ^ucb Singer lebt nocb/ nnb tnirb

» , ftcb nicht meigern, bie SBabrbeit bureb fein ßeugniß 3« be>

,

,fräftigen, menn er barum befragt mirb. Sfucb Setonius

.

,unb fein Siener leben nocb, tiefer je£t inEnglanb, unb

i
7 i*net in Seutfcblanb, mie man fagt. feol fonnte icb auch

binjufugen, mo er ju £aufe tft, menn icb nicht beforgen

.„mußte, baß bem großen Spanne, bem ^eiligen, bem|)alb*
.,gott! StacbtbeÜ baraug ermaebfe.“ 35g (. J. W, Dien-
itieim. De univer.sali medicina, Argentorati, 1610, 8-,

2ap. 24. Siefe Slbbanblung ift auch beutfeb gebrueft in ber

„Sreifacben ebemifeben §acfcl“, Börnberg, 1674, 8.
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3 aFob 3 io in g er, auf welken Jöienpeim pcp be?

ruft, war £>oftor ber ^ebicin unb ^rofejTor $u ©afel, ein

geleprter unb fepaeffinniger Sölann , beffen Sßame in bet* ©e;

fepiepte bet’ Slrgncifunbe cf>t*cnt>oU rerjeiepnet ftept. Sr ift

geboten 1569, war a(fp bamalS 34 ^apre alt. 3 roaL' ftQl’i>

et fepon 1610 an bet ^eft, ein Opfer bet uncigennüfcigften

Eingebung in feinen ©eruf, pat aber boep fein 3 eugni§ noep

abgelegt. Stuf ©eranlaffung ber 2Menpeimfcpen©cprift feprieb

2)r. © cp 0 b i n g e r 51t ©t. ©allen an Swinger unb bat ipn

um ndpere Sfacpricpt oon jenem Vorfälle. 2>icfe gab ipm

3»ing.er 1606 umftanbltep in einem lateinifepen ©riefe, mel?

epen ber ©afelfcpe ^Jrofeffor Smanuel ftonig in ben

Ephernerid. Acad. Gaes. Nat. Curiosor. Noriberg. 1690 ,

Dec. II.
,

pat abbruefen laffen.

©eine Scjaplung ftimmt mit ber SMenpctmfcpen über?

ein biö auf unmcfentlicpc Umftanbe, 5
. ©. ba§ er ben ©r.

2)ienpeim niept gelaunt unb für einen ©ebienten beS Seto-

nius angefepen pat. Sftacp biefem ©riefe pat ©eton bamalö

ju ©afel noep eine jmeite <Probe in bemjxuife be§ Slpotpefer*

2tnbreaS©le£ abgelegt, mo er einige Unjen ©lei in ©olb

perwanbelte. £)aS ©tücF ©olb, melcpeö %atob Ringer

erpalten, ift in ber 3n>ingerfcpen gamtlte aufbemaprt unb

noep lange naeppergremben oorgejeigt tporben. ©gl. Man-

geti Bibliotheca chemica curiosa, Praefatio Tom. I.

Sbelgeborne Jungfrau Stlcbpmia ,
©. 206.

©on ©afel ging ©ctoniuS naep ©traSburg. £>a§

er ba feine ftunft gezeigt, pat er felbft fpdter in $61n auS?

gefagt. 3»ar pat er fiep bort niept ju erfernten gegeben;

aber ganj perbergen fonnte er fiep auep niept. Sin $\auf?

mann Pon ftoln, ber eben bam'fll« in®tra$burg gemefen war,

erjaplte bem Up. P. £ogpelanbe, bajj ©eton bem Söirtpe,

ipelcper ipn, tpie jeben grembling, naep ©erorbnung be$

sRatpö befragt pabe, met er fep, jur Slnttoort gegeben, er

fep ein ©tubent, unb pabe eine CKeifc unternommen, um ir?

genbtvo einen geleprten SWann $u ftnbcn, ber ipm fagen fern
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\

te, ma$ bie Prima Materia fet), moröUS bie 58elt erfd)afferc

uorben. Bergt, ©ülbenfalfg ©ammlung bon SranSmuta*

ionSgefd)ichten, ©. 253. SÖenn er fid> übrigens auch nicht

nannte, mie in Bafel, fo xft bod) leicht ju erraten, aud>

chon angenommen, baß @r unb fein Slnberer veranlaßt habe,

maS fich genau ju berfelben Beit , b. f). mitten im ©ommer
1603, mit ©üftenhober jugetragen l)at.

^P^ilipp Jafob ©üftenhober, melchet jumeilen

mich l)od)beutfd> ©offen!) au er genannt mirb, mar Bur*

;}ec unb ©olbfd)mieb ju ©traöfmrg. 3U thm fam ein grem*

^er, meld)er fich |)trfcb berget* nannte, mie B?attf)au$

oon Branbau in feinem Bud;e bon ber Unibcrfalmebicin be?

dichtet. der§rembe arbeitete etmaS in ©üftenhober’S SBerf*

fftatt, unb fchenfte il)m für bie Crrlaubniß unb gehabte Be*

mübung ein menig rotheS ^uloer, beffen Slnmenbung er il)m

egegetgt hatte. der ©olbarbeiter mar unborflehtig genug,

rmit ber empfangenen ©penbe gu prahlen , unb bie @itelfeit

verleitete ihn, bor bielen 3ufd)auern ^rojeftion gu mad;en,

mm für einen Slbepten gehalten gu merben. ^war vertraute

cer cS nur feinen greunben unb 9?ad)barn; aber jeber Stfach*

tbar hatte mieber einen greunb, unb jeber greunb einen Stach*

tbar. @S ging bon |>au$ gu $auS unb marb gum allgemein

inen ©tabtgefprach : ©üftenhober fann ©olb machen!

dergleichen SReuigfeiten pflegte man gern nach ^tag

;gu berichten; benn mer eS t!)at, mar gut empfohlen.

[fam Befehl gurücf, bie ©ad)e gu unterfud;en. der SKati)

ibon ©traSburg fehiefte brei feiner ©lieber ab , ben ©üften*

! hooer gu bernehmen, namentlich ben ©pnbifuS dr. |>art*

Hieb, ben ©tabtfehreiber Junth, unb ben fKatl)öherrn

$of) Hbf fei. ©üftenhober follte ihnen fein föunftftücf gei*

gen, unb er t!)at eS breimal. Jeber bon ihnen marf eine

mttgebrad)te ^(intenfugel in feinen gleid)fallS mitgebrachten

Siegel, ©üftenhober gab Gebern ein Hörnchen feinet ^)u(;

berS, in Rapier genudelt, melcheS fie fclbft auf baS fließenbe

Blei marfen ,
unb Jeher hatte cnblich ftatt ber Bleifugel ein

i
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©tucfchen feineö ©olb. 21IS nadlet* bec SKatf)%rr £olp
loffel geftorben mar, f)eivatf)ete bic 59itme ben ^atbSfchrei?

t>ec ©lafer, melcher fpaterbin als franjofifcher ftommtffar

ben grieben ju fünfter mit unterbanbeite. ©lafer jeigte

baö ^oblloffelfcbc ©olb 1647 in ^artS bem gmeibrucffchen

Slrjte Sr. 3 ° b a n n ^af’ob Weltmann, unb erjagte

ihm beffen ©efchichte, me(d;e biefer im Theatram chemi-

cum, Tom. VI., (1661,) begannt machte, worauf fie in

Mangeti Bibi. chem. curios.
,

Praefat. T. I., abge?

brueft mach.

Stuf nochmaligen Bericht befahl Äaifec ^ubolpb,
man folle ibm ben SIbepten fenben. Ungeachtet ©üftenboöer

nun bic SDabvbeit auSfagte, baß er baS Söunberpufoec nicht

felbft bereitet habe, auch nicht bereiten fonne, marb er ben?

noch tranSportirt. @r mieberbolte feine Sluöfage t>or bem

Äaifer , fanb aber nicht ©tauben, unb follte nun burchauS

©olb mad;en, ba er hoch fein ^uloer mehr batte. 3n ber

Slngft entlief er, warb aber mieber jutucfgebracht unb in ben

meinen $f)uvm gefperrt, erhielt auch feine Freiheit nicht mie?

ber, ba ber fonft menfchenfreunbliche Monarch in ber einmal

gefaßten Meinung bebarrte, biefer Sftann miffe mehr, als

er gefteben mode. Ser faiferliche ftabinetgpoet de Delle

hat ben Vorgang in folgenben keimen befungen, bie man im

gegefeuer ber ©cheibefrmft, unb in ber ^belgebornen 3ung?

frau Sllchpmia abgebrueft ftnbet:

©offenbauer, oon Öffenburg genannt,

Sem ftepfer fKuboIpbo molbefannt.

Saß er in Sllchpmia erfahren mar,

©anj fröhlich war ber neuen SJbabr.

©prach
: „ 3°bann granfe, Su mußt bin,

„Saß mir ber ©ad;en merben inn

„Unb erfahren ben rechten ©runb.

„ Sarum faume Sich nicht jur ©tunb.

„Grin ©nabenpfennig mit Semant fd;on

„©ollt Su ihm oerebren tbun,
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»Unb fj^en ihm, baß Söft begehren

„©eine ftunft gcmjlicb ju lehren.

„£an aber baß nit gefchiebn,

„Muß er tlnfer ©efangencr fin.
a

<5r ift in weißen $burn gebracht,

$am abce weg in einet Siacht.

Söarb 511 ©traSburg wiebet gefangen.

3>er Äepfet trug groß Verlangen,

SMS et wiebet nach ^rage fam.

Muß im weißen S()utme ftljen

Unb bot gtoßet Slngft fchwif$en.

2öaS baS ßrnb witb weifen auS,

(Erfahren wit auS $epfebS $auS.

$öon ©traSburg begab ftch ©etoniuS nach §canf*

f u 1

1

am Main. Sluch f)iet (jätet ^rojeftion gemacht, wie

er' nachher in£&In felbft auSfagte; et berbargfich abet etwas

borstiger, wohnte auch, wie eS febeint, nicht in gtanf*

•furt, fonbern in bem nabegelegenen Offenbart). Söenn et in

gcanffurt war, berfehrte et biel mit bem Kaufmann $och,

weichet am©cbnabelSbrunnen wohnte, unb gab ficb für einen

'ftanjofifeben ©rafen auS. 23abtfd)einltd) fanb et in $och

einen gebilbeten Mann, bet feinet Saune jufagte, weSbalb

et öfters ju ihm fam, in feinet Materialbanblung etwas ju

faufen. Grnblich ließ er if)n mit eignet §anb ©oib machen,

wie folcheS $od) in einem Briefe an 3:^cobalb »an £ogbe?

ianbe mit folgenben SBorten erjagt:

„ 3n Offcnbacb f>atte fich einige 3abre ein Sflcfcpmtft

„unter bem tarnen eines ©tafen aufgebaiten, weichet ein

„unb anbete Materialien bei mit faufte, unb bot feinet 2fb?

„teife mit bie SranSmutatton jeigte, obet bielmebr mich fob

„che felbft bertichten ließ, fo baß et feine |)anb anlegte.

„@t gab mit ein braunrotes *pülberd)en, welches auf mei*

„net ©olbwage btei ©tan wog. ©olcheS tbat ich auf jwet

„Sotb Mercurii vivi in einen Siegel. £ernacb füllte ich

„ben Siegel mit ^ottafche etwa um bie £älfte an unb gab
\



„ ifjm Anfangs gelinbeS geuev. Stach hee füllte ich benSSMnb#

„ ofen mit ftolen bis übet’ ben Siegel an, fo baß er Dollfom;

,,men in ftavfem ©lühfeucr ftanb, melcheS etwa eine fleine

„ halbe ©tunbe Don Anfang bis ju (Snbe bauerte. Söie nun

bei* Siegel in ftacfer ©lut mar , hieß ec mich ein fleineS

„ ©tücfchen gelbes $3ad)S hineinmecfen ,
jur Erhöhung bei*

^,gavbe, melcheS id) tljat. 2HS id) nad) einet SBeile ben

’’ Sieget l)ecauSnaf)m unb folcben jevfchlug, fanb fleh auf bef#

? |en
sßoben ein ©tücfd)en ©olb, melcheS fecf)S Quentchen unb

?

?
©van mog. SSei einem 3umelirec warb eS in meinet*

'„©egenmavt fünfmal umgefchmoljen, unb bann auf ber &a#

”
pelle probiet, ba eS benn 23 ftarat 15 ©van feines ©olb

”
oon befonbevS f>of>ev garbe unb 6 ©van feines ©Über gab.

”§8on bei* einen Hälfte habe id) mit* einen £embfnopf ma#
’’

d;en taffen. SBenn id) nicht alles felbft Derrichtet batte,

”
mürbe id) nicht glauben, baß bet* Mercurius, als ein fluch*

”
tigeS Metall, baju ju gebrauchen fep. “ liefen «Brief bat

St). Dan £ o g f) e l a n b

e

in bei* SBovrebe ju feinem Sraf#

täte: Historiae aliquot Transmutationis metallicae etc.,

begannt gemacht. Siefelbe @vjaf)lung liefert auch auS £od>’S

stunbe ber granffurtfehe Slrjt Sv. «Burggraf, in feinen

Novellis Actorum physico - rnedicorum
,

Observat. 79-

p. 310. Änopf unb ©olb mären noch lange nachher int

$ocbfd)en £aufe 511 fef)en. S3gt. ©ülbenfalF’S ©amm*

lung Don SranSmutationSgefchichten, ©. 14. 37.

«Bon granffuvt ging ©etoniuS nad) ft 6 ln. 2ln bie«

fern Orte, fcpetnt eS, haben bie SKanen Ulbrecht’S Don SBoll#

ftebt, beS SenpS gac&aive unb Feonhavb Shurnepffer’S ihn

mit etnanber infpivirt; benn er mar mie befeffen , biedre

ber Sllchemie ju oevfed)tcn, unb baS ohne bie minbefte 8or#

ficht. @r mar nicht lange im ©afthaufe jum heiligen ©etfl

eingefehvt, ba mußte fein Siener, Samens 2Ö tili am &a*

milton, fchon auf ben ©traßen umhergehen, ßch ju er#

funbigen ,
ob jemanb in ftoln fich mit Seftilltren nähre unb

ob eS feinen Sllchemiften bafelbft gebe. Sie Gefragten mie.
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fen ihn 5» einem ©eftillator, btefer nannte il)m ab et* ben 211?

chemiften 21 n 1

0

n 33 e r b e m a n n. ©en befugte Scton fo?

gleich felbft; unb ba er ihm jufagte, nahm er noch beffelben

$age£ mit feinem ©iener Söohnung in 33erbemann’$ £aufe.

Gfr mof)nte bei ihm »ier Söodien. 33erbemann’$ 9tad>mei?

fungen führten U)n aud; ju anberen ftunftoermanbten.

21m 5. Sru^uft trat ein grember in bie21potl)efe auf ber

5J?artt$tl)orgaffe unb fragte nad; Lapis Lazuli. ©ie »or?

gejeigt mürben, gefielen il)m nicht, ©er 21potf)efee uerfpricht,

ihm (ebenere »orjulegen, menn er be£ anberen $age$ mtebcr

jufprechcn molle. 3n ^ cc öfftcin waren noch einige ©afte,

bie Sötagentropfen negoctieten, ber alte STpothefec üvaimunb

unb ein £)rben$geiftltd;er. ©er @ine hemerft, eS f)abefchoit

^emanb au£ bcm 2afur burch 211cbemip Silber machen wollen,

©er 21nbere entgegnet, non 211d;emie fep »iel ©erebe, aber

man fel)e hoch deinen, ber etwas auSrichten fonne. ©ent

geben 2111e 35etfall, bis auf ben gremben, welcher ganj ernft?

haft anhebt, eS fep nid;t alles 2ug, maS man bauen ge?

fehrieben, unb eS burfte mol Zünftler geben, bie noch ©ro?

ßereS »errichten fonnten. ©aruber Indien nun bie 2U?agen?

tropfler laut auf. ©er ihnen unbefannte Raufer fd>eint be?

leibigt, bricht furj ab, geht murrenb l)tnauS, geftifulirt auf

bem SBege, fommt jorntg nad) £aufe, flagt bem SBerbe?

mann fein 2 cib, mirb »on ihm getroftet, auch herathen, unb

nimmt ftd> uor, bie unartigen Spötter ju befchamen.

©en folgenben$ag geht er mteber in biefelbe 21potl)efe,

behanbelt ben 2afurftetn unb forbert bann Vitrum Antimo-
nii. ©aS bargebotene tabelt er unb ftnbet eS nicht funft?

mäßig bereitet, erbietet fid; aber, bem 21pothefer eine beffere

Bereitung gu jeigen, menn er ©elegenheit fanbe, oor bem
351afebalg §u arbeiten, ©er 2fpotf)efer nimmt baS Erbieten

an, unb fehieft il)n mit feinem ermad;fenen Sohne, ber ben

geftoßenen rohen ©pießglanj tragt, ju bem ©olbfehmieb

£anS 2 6 h n

b

0 r f

,

melcher nicht weit baoon bei ber St.
Jorenjfircbe mohnte. ©er ©olbfehmieb fchüttet ben Spieß?
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glanj in einen Siegel unb fe£t tl)n tn$ £euec. Unterbeffen

nimmt ©etontuS ein ^apiec auö bet ^cifc^e, theilt ba$ bacin

enthaltene ^)ulbec in jmet Shetle, unb gibt bie befonbecS in

Rapier gemicfelte £alfte betn ©olbfchmieb, bamit ec fte auf

t>aS beceitS fUeßcnbe 5lntimonium mecfe. 3iad> einec SBeile

mich auf fein ®ef)eiß bec Siegel in einen Sftguß auSgegoffett,

unb ba ftel)t bec @olbfd)mieb mit l)bd)ftec Vecmunbecung,

bajj baS Slntimonium ju ©olb gemocben fep. 2)eS 2lpotf)e?

fecS ©ol)n, jtoet ©efellen beS ©olbfchmiebS unb ein Sftacfc

bac ftel)en habet, unb fchen becblüfft ben gcemben an, bec

nicht jurn Siegel gefommen mac.

26f)nbovf begreift mol, men ec boc ftd) l)abe, unb bittet

ihn, bte anbece Raffte be$ ^ulbecS ju einem jmeiten Vec*

fuche ju becmenben. £)ec gcembe milltgt ein unb heißt

ihn ein gemiffeS ©emid)t Vlet einfepen. £>ec ©olbacbeitec

befchließt bet ftch, ben Slbepten mtebec anjufühcen, unb micft

mit bem Vlet ein ©tücf Sinn in ben Siegel. SSeil baS©olb

born Sinne bcüchig mit’b unb ftd) bann nicht tceiben laßt, fo

hoffte ec eS bamit ju becbecben, um ben Sünftlec auSju*

lachen. £>iefec ftellt [ich/ als ob ec nichts bemecft höbe,

laßt ben Siegel etnfetjen unb gibt bte anbece £alfte beS *Pul>

tjecS f)in* £)ec ©olbfchmteb macht eS mie juboc, gießt ben

Siegel auS, unb ftnbet abecmalS ©olb; abec eS mac nicht

fpcobe, fonbecn eS ließ ftd) fd)lagen, l)ümmecn unb laminU

cen , mie ec mollte. (Sc glüht eS übec ftolen auS , lofcht eS

tn sgöaffec ab ,
bcingt eS mtebec untec ben £ammec, pcüft e$

mit bem ftolocip, unb ftnbet in allen ^coben baS befte©olb.

SBenige Sage bacauf ecfal)ct ©etoniuS bon Vecbe*

mann, baß ein JanbSmann bon ihm ju foltt auf bec $a§en*

hod)gaffe mohne, Reiftet* @eo cg, ein ShimrguS, bec

ein gcimmtgec §einb bec Sllchemiften fep. Vielleicht mac

Vecbemann felbft bon ihm gefchmaht mocben, unb fceute

ftd) nun, ben Sötbecfachec aufs £aupt fchlagen ju fonnett,

©ein SKachec laßt ftch J« hem @f)irucgen führen, eS mac am

11. Sluguft 1603, untechalt ftch mit tf)m übec ©egenftanbe

-bec
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>ec 2Bunbac$neifunj>, unb fragt unter anbecem , ob ec ein

guteg ^Drittel »iffe, bag milbe gleifcb roegjubeijen. 33 eitäu?

ig augect ec, bag if)m felbft ein folcheg befannt fei;, »omit
nan baggleifch big auf ben Knochen »egnehmen fonne, ohne
ie 3iect>en 511 berieten. ©eorg ecftaunt, unb bittet, if;m

ag SRittel an3u$etgen. Sec grernbe fragt, ob ec fein 331ei

m £aufe f;abe, focbect aud; @d;mefel unb einen Sieget*

Sec Chirurg bringt bag Verlangte, unb »eil ec felbft »ebec
Scbmeijofen noch 351afebalg hatte, fchlagt ec 00c, ju einem
i;m befannten ©olbarbettec 311 gehen, bec nid;t »eit ooit

l;m »of)ne.

Sec ©olbarbettec, £ang oon Kempen, »ohnljöft
;im 9J?arft, im golbenen Slttfer, »ac nicht $u £aufe; abec
ein 6of;n acbeitete in bec Serf ftatt mit oiec ©efellen unb
inem Lehrling. SBährenb bec Sacbiec feinen Siegel mit

:

:

31ei unb ©chmefel befehleft, »ie tl;m geheißen, lagt ftch

ec Srembe mit ben ©efellen in ein ©efpracb ein , unb ec?

rietet fid;, fie $u legren, »ie fie alteg @ifen in guten @taf)l
' ecmanbeln fonnten. Sec Slltgefell ecmiebect, bag 311 lec?

1 en, »ürbe igm lieb fepn. ($c bcingt eine 3erbrod;ene 3angc
! ecbei, unb mich angemiefen, fie ftücfioeife in einen g»eiten
Siegel mit ©cptoefel einjutragen. S5 eibe , S3acbiec unb ©e?
ieü, ecf;a(ten if;ce S3 ocfd;cift, »ie jebec feinen Siegel jurn

^•euec bringen unb jublafen folle.

3nbem fie bag bereichten, nimmt ©etoniug ein Rapier
i ug bec Safd;e, tgeilt bag bacin enthaltene rotge ^uloec mit
inec SRefferfpige in 3»ei Sl;eile, »icfelt jeben befonbecg in

Papier, laßt in jeben Siegel einen »erfen, befiehlt, mehr $0?
1 en anjulegen unb ftarfec jujublafen* Sftach einer -SBeile lagt

c bcibc Siegel auggteßen. Sa cuft becSlltgefeU: Sag @tfen
ft ja ©olb gemocben ! unb bec 35arbtec fiel;t mit @cftaunen
benfallg ©olb ftatt beg SÖleieg* ©cftecec hämmert fein 9fte?

all, glügt eg bucd;, Ibfcgt eg ab unb laminict eg; abec eg

-ft unb bleibt ©olb. Sec Ehrling cuft beg @olbfd;miebg
ijcau herbei, bie im $cobiren mol erfahren »ac. ©ie lagt

22

ß
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M ©olb nod; einmal gingen unb jammern, ftvcid;t es auf

bem ^robitftein än unb prüft eg mit bem ftolorip. £as

@olb aug beiben Hierein ift tmllig gleid) unb beftept in allen

groben, ©te bietet auf bet ©teile ad)t folnifc^e Spalet für

Pag £otp ,
um einen SKatpf'auf ju tpun, bei fo molfeilem ©c;

tt>acpg. 2>er 3ubel ber ©efellen m inbeffen fd)on bte £Rad);

barfd;aft perbei; ba meinte bei- Slbept, nun fep eg 3 eit, *u

gepen ,
unb 50 g ft cp mit bem barbier jurücf

.

„25aö mal- alfo bag Slcp.mittel, bag 3P* miep festen

„wolltet?“ l)ob SRetfter- ©eot-g auf bei ©trage ju fepmap*

len an; ©etoniug abee fiel begütigenb ein: „©cpb niept um

„gehalten, Sanbgmann! %d) porte non 33erbemann, 3^

^ tratet ein Sllcpemiftenfeinb, unb ba molltc tep @ucp gern

”
geigen ,

mag an bet* ©aepe fep. £>enfelben ©paß f)abc ich

”
mit aud) in Üxottsei’bam unb Slmfterbam, in granffurt,

„©tragburg unb 23afel gemaept.“

„ 2lber, ?anbömann,“ marnte©corg, „30 1’ ^ut nid)t

„mol, bag 3t)r @ud) tomi* al f° an ^cn ^g- 0^*
e

^®enn

„bie gürften baoon poren, met’ben fte @ucp naepfpüren laf;

,, fen unb @ucp gefangen neunten ,
um bag gtoge ©epcim?

„ntgjuerpafcpen!“
.

„ @t mag ! “, meinte ber 2lbept, „je^t bin tdj m einer

„ freien ©tabt. ©efepape eg, bag ein gürft mich feftnepmen

”
Hege, fo mollte id> liebet- taufenbmal fterben, alg mein @e*

”
peimnig offenbaren. 2ötü ©ner gern eine $robe fepen,

„fomerbe td) eg il)m nid)t perfagen; unb menn man eg auch

„in Waffen bemalen molltc, fo mürbe fiepe mol auf ein

„fünfjig? big fecpjifltaufenb 2>ufaten einctcptcn laffcn.“

Reiftet- ©corg mar feitbem ganj umgefeprt. 3UC

munberung feiner S5efannten pries er nun bte 9Kacpt ber

Slaturfrafte, erpob er bte Äunft ber Slfcpemie, unb bekannte,

bag et früper im 3rrtpum gemefen fep. £ic 23emopner non

^oln mat-cn in ipren Meinungen getpcilt. S>ie niept mit

gefepen, fpotteten ipn aus, bag er fiep non bem $?anbsntann

pabe betrügen taffen* ?lnbere pegten Sfrgmopn, Stifter
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©eorg fcp ber ©etrogene nicht, geuge aber für bag ©oft
melcheS er empfangen habe. £)o d; mar er in ber ©tabt als

ein ftarr rechtlicher SRann beFannt, fo mag man bamalg
biberb

u
nannte, unb gegen bie Slnfchulbigung, ba§ er ftcp

hohe taufeben taffen, »ermatte er ficb ftanbhaft. dt berief

:ffcb auf feine SNitgeugen in ber ©olbfd;miebe, mo man nod>
.einige Corner ©olb in ben Siegeln gefunben hatte unb Gebern
morgeigte. @r unb ber ©efell begeugten, ba§ Fein betrug
möglich gemefen fcp, meil fie ihr ©lei unb @ifen felbft jeber

in feinen Siegel emgefe^t unb gang allein behanbelt hatten,

ber Slbept aber gar nicht bagugeFommen fep. dt glaube,

fo fchlo§ ber SNeifter jeben (Streit baruber, feinen gefunben
ilugen mehr a 13 allem @efd;maf3.

23ei biefen ©erfud;en hatte man lif Jfttf; ©oft erhalt
i:en, unb baju mar nicht mef;r aft h^chftenö dm ©ran SinF?
t'ur gebraud;t morben. ©erbemann berechnete baraug, ba§
»iefe Sinftur 2820 Sheile unebcln SNetalleg oerebelt habe,
©etoniug bemerkte babei, bie Nedmung fep mol rid;tig, aber
nücht ber ©d>lu§. Söenn er bie groben recht angefteüt hatte,

imüfte er gmangig 2otf) @olb erhalten haben, meil feine SinF?
t.ur fünftaufenb Sf)eile Metall oereble.

©erbemann fragte, marum er ben Metallen ©chmefel
> ufchlage , unb marum er nicht lieber £}uecFfilber gur ©er?
: blung nehme, darauf antmortete ©etoniug, er molle nur
ben Üaicn bie Möglichkeit geigen, ba§ auch bie unebelften

Metalle oerebelt merben Fonnten; aber bie mähren ©ortbeile
ber Arbeit braud;ten fie nicht gu miffen.

3m Vertrauen geftanb er feinem SBirtf;e nod>, bajj er
beit brei fahren mehr ©oft auggegeben unb gum Sheil oer?
chenft habe, als er fammt feinem Wiener fd;mer fep. &ar?

bavf mol gefd;loffen merben, ba§ er bie ^eifterfd;aft
>or 1600 nicht erlangt habe.

2lÜe biefe Nachrichten fammelte ber meiter unten auf?
' geführte S h c o b a l b oan h ® 3,h e f a n b e

,

melcher fi ch ba?
nalö in Ä6ln aufhielt, dt bereinigte fie in einem ©riefe an

22 *
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feinen trüber @walb, unb biefer machte fie bann befannt

in feinen Historiae aliquot Transmutationis metailicae,

pro defensione Alchymiae contra hostium rabiem, Lo-

loniae, 1604, 8., L 25.

Gon £oln ging ©etoniuS nach £ a m b u r g. 2luch ba

fol( er merPwurbige ^rojePtionen gemacht f)aben, oon wel?

eben nad) SKorhof’S Sitat, (Epistola de metallorum

transmutatione ,
pag. 151.,) in Lavateri Libro de

Censu, welches ich mit*, leiber! nicht necfcbaffen Ponnte,

SRachcicht ju finben fepn wirb.

3n biefe Beit fallt eine Gegebenheit, welche fich in

£elmftabt jutrug unb mit großem 2öaf>rfd>cin unjerm

©etoniuö jugefchrieben werben fann.

(SorneliuS Martini, Sßrofeffor ber
s43f>itofopf)te ju

£elmftabt, welcher 1621 geftotben ift, pflegte in feinen

Gorlefungen gegen bie Sllcbemiften ju gelbe ju sieben, weil

haö eben ein oielbefprocbener@egenftanb pf)Uofop^tfc^t'r tSpe?

fulation war. • 5US er einft ooni ftatbcber herab hie Unmog?

lichPeit ber SDMalloerwanblung in allen GeweiSformen bärge?

than hatte, trat ein frentber (Sbclmann f)ctwor, welcher pro

hospite jugehort hatte, unb bat um @rlaubni§, auS @run?

ben ber Erfahrung ju opponirert. (£r oerlangte ein $olen?

fcecPen, einen ©cbmeljticgel, unb ein ©tue! Glei ,
tingirte

e$ auf ber ©teile in @olb, unb reichte biefcS bem ^rofeffor

mit ben ©orten: Solve mihi hunc Syllogismum ! ©iber?

lege mir biefen Geweih

!

liefen Vorfall erjagt Qto elff er in ber feiner Phar-

macopoea Regia, (©ten, 1652, 4.,) angebangten Man-

tissa spagirica, pag. 329-, mit bem Geifügen, baß ber

(Sbelmann ben $rof£ffor auoor gefprochen ,
unb ihn 5« einer

Disputation aufgeforbert, fid) aber jum Opponenten an?

geboten habe, toe(d)eS bie ©ad;e noch glaublicher macht.

3toelffer berichtet auch, baß Martini feit jenem Jage feine

Meinung ganj geanbert unb bie suoor angefochtcnc Hlcpcmie

nun anerfannt habe, grcilich fagt Martini in ber jweiten
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Ausgabe feiner ?ogif, Äap. 8.: „3cp »ill »on ber ©ahr*

„ f)eit tiefer ftunft nicht« fagcn; benn ich »erlange fie nid?t

„ju behaupten, unb boeb fann ich ba« Beugttfß fo »ielec »or*

„ trefflichen Männer nicht »ermerfen, »eiche f>cüi^ »erfichern,

„ baß fie bie Vermanblung eine« ©etalle« in ba« anbere mit

ihren 2lugen gefehen, mit ihren £anben begriffen, fogar

.„feibft »errichtet haben. &ier t»are ba« leugnen

„heit, unb feine ©ad;e für einen ©chüler ber ©eltmei«*

,„heit.
u

c

£)tefe (Stelle hat atterbing« ba« 51nfef>cn wie ber Nucf*

. $ug cineö Velagerer« mit flingenbent ©piel. ©enn ber Vet*

faffer bie eigne Erfahrung nicht eingefteht, fo ift ba« eben

fein @runb, fie 31t bejtoeifeln, ba ber 2lmtjt»ecf get»iffer*

maßen forbert, baß ber afabemffche Socent auf feinem $a*

itheber unüberminbiieh erfepeine. Sie 2frt unb ©eife ber

Ueberfuhrung ift ganj im ©elfte be« (Schotten, ber nur barum

reifete, um bie SIntagoniften ber 3I(d)emie ju bemüthtgem

?iud; bie ©orte be« Opponenten erinnern an ba«, mag ©e*

: ton ju Siertf)eim unb Bringet fergte. Sa ©eton »on £)am*

bürg nach Lunchen ging, fo lag if)m £elmftabt nicht außer

bem ©ege. @« ift leicht möglich, baß er »on Martini’«

Eifern gehört habe, unb baburch beftimmt »orben fep, if)tt

heimjufuchen, h«au«juforbern, mit feinem (Spperimcnt ju

uberrafchen ,
unb ein »olle« Slubitorium junt Beugen feine«

(Siege« ?u machen.

Saß ©etoniu« in SDlfinchen getuefenfep, barin ftim*

men alle Nachrichten überein; aber feine fprichtbaoon, baßer

fich bort al«2lbept funbgegeben habe. Vielleicht t»irfte$?et*

ft er ©eorg’« ©arnung nach, unb noch ttaprfchemiicher hat

(5ro«, ber manche« ©emütf) »ervoanbelt, ihn betrogen, fich

gegen feine ©etuohnpeit ftill ju »erhalten, aud) eben jo ge*

raufcplo« bie ©tabt 511 »erlaffen. @r »erlichte fid) nämlich

bafelbft in eine febbne Vurgertochter ,
unb entführte fie ben

ihrigen. Ste befiegte ©iegerin rrirb nicht genannt, t»cl

aber fommt in ber ßolgc ber Vater ?lbam fKocfofch al«



342

if)i* naher äSermanbter t>or. Unter folgen Untftdnben barf

man jich nicht oermunbern
, menn bei* Kosmopolit ln SSatern

oerfchminbet unb er ft in ©achfen mieber jnm Söocfcpein

fommt* §öergl. Sbelgeborne Jungfrau SUchpmia, ©.219.

3m £erbft beffelben 3af)reS, 1603, ftnben mir ihn zu

@ troffen auf bem furfurftlichen ©d;lofTe, wo bamalS ber

fachftfche f>of weilte. 2)er angef;enbe bemann ift fo be?

fd;dftig.t, bag er felbft nid;t3eit l)at, ben gmeef feines Kreuz?

gugeS, bie 33efef)rung ber Ungläubigen, ju oerfolgen. <5r

hat feinem Begleiter, bem Sötüiam ^amilton, Sinfturge?

geben, mit meiner biefer in ©egenmart beS Kurfürften unb
me^rer furfilichen ©afte vortreffliches ©olb auS 33lei macht,

melcheS ©chmeljfeuer unb alle groben auShäft. S3ergl.

©ulbenfalf’S ©ammlung oon SranSmutationSgefchich*

ten, ©. 49.

Sftacf) biefern ^robeftücfe trennte ftch Hamilton oon fei?

nem |>errh , ober greunbe
; benn in meinem SSerhaltnij? ei?

gentlid) SSeibe ftanben, ift nie recht flar geworben. @r ging

über §ottänb nad) @nglanb surücf , fommt aber in bei* @e?
fd;id;te nicht weiter bor, wenigftenS nicht unter bemfelben

tarnen, ©o ift aud) ungewtg, ob ©eton’S forglofe Offen?

heit ben @efdhrten,fd)ltmme folgen beforgen lieg, ober ob

biefe fchon eingetreten waren unb ihn zur glucpt nötigten,
gut* Weiteres fpricht baS golgenbe. SSergl. Sbelgeborne 3ung?
frau Snd;pmia, ©.219.

^ht’iftian ber Zweite, Kurfurft t>on ©aebfen,

hatte 1601 baS achtzehnte 3ahr unb bie Dvegirung ange?

treten, £>ic unl6bltd;e ©enuithSart biefeS jungen Despoten

bezeugen manche feinet* £anbfungen. £>eS 33aterS ©laube

an bie Suchende mar ihm bis baf)in lächerlich erfchienen, unb
er mar nichts weniger als Sllchemift; allein ber zu Stoffen ge?

führte SScmciS hatte feine ganze |>abfucht aufgeregt, unb fo

benahm er ftch benn mie ein Stcro oerjungten 9D?agftabcS.

3)er arglofe Slbept, welcher fid) SDrcSben gebad;t haben moch-

i
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;C/ roie e$ unter 21uguft unb @hi'fjttan I. toar, hatte feinen

-gefährlicheren Ort jum 5Iufcntf;alte mahlen fonnen.

Slnfangltd) warb er oom fturfürften au$geseid)net, bet

hm fcbmeichelnb fein ©cfjeimmß entlocfen wollte. 211$ er

ibec Darauf nicht einging, warb er oerhaftet. 9?achbem

nan fich feiner $erfon oerfichert hatte, ging man oon 33er;

prechungen ju Drohungen über, unb mad)te biefe halb mäht**

:Der Unglucfliche marb ber göltet übergehen, 9J?dn reefte

.'eine ©lieber mit Schrauben unb brannte fie mit gluhenben

reifen ; aber er ertrug bie ©chmerjen ftanbf>aft , ohne trgenb

;twa$ ju geftef)en. 9flan ließ ihm 3 eit 5UU l> e^un9 /
fcann

;uarb er nochmals gefoltert, unb ba$ mieberum ohne Erfolg,

;oierool fein Körper an mehren ©teilen jerriffen marb.

211$ man fich überjeugt hielt , baß eine nochmalige £or*

::ur ihn tobten, aber nid)t jum ©eftanbniß bringen mürbe,

;)orte man auf, ihn $u martern. $?an hoffte, baß lang*

rmtertge ©efangenfehaft ihn nod) toilltg mad;en merbe. @in

ungefunbe$ unb efelhafte$ Shnnngefangniß marb nun feine

Wohnung. Sßiergig 9J?ann oon ber Seibmache mürben be*

f
:

ef)ligt, fein ©efangniß abtoechfelnb ju bemachen, ©eine

t Sattin ,
bie noch in einem ©afthaufe wohnte, warb nicht ju

uhm gelaffen , auch fonft niemanb. 2)iefc emporenbe S5e^

ii)anblung hat er, wie fid) berechnen laßt, an brei Monate

tbulben muffen.

(§ben bamal$ hielt fid) Michael ©enbioogiuS,

(ein polnifcher (5’bclmann, in 2)re$ben auf. ßrr bewarb fich

mm ba$ Vertrauen be$ fturfürften, unb toirfte oon ihm ^i e

vörlaubniß au$, ben ©cfangenen $u befud)en, inbem er fid)

erbot, ihn auejuholen. ©obalb er if)n ohne Beugen fpre?

d)en fonnte, rurfte er mit feiner eigentlichen 2lbftd)t herau$,

unb warf bie gcage hin, ma$ er tl)m geben mürbe, wenn

er ihn befreiete. ©ooiel, ermieberte ©etoniu$, baß er auf

iVbenejeit mit ben ©einigen genug haben folle. £>amit 5m
fricben ,

reifete ©enbtoog nach ftrafau ,
too er ein £au$

hatte, oerfaufte baffelbe, unb felgte mit bem ©elbe nach
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peeöben gucucf. Stcaft feinet* Gollmacpt war ec nun täglich

itn ©efangntjj, bewictf)ete Me §Ö3ad)e freigebig, unb gewann
i^c Gertrauen mehl* unb mehr.

@incö Slbenbö tranf ec ben 0olbaten fo reichlich ju,

bn|^ fte enblicb alle beraufd)t waren. 2)ann fefyte ec ben ®e;
fangenen, bec feine oecrenften ©Heber nicht gebcaucpenFonn;
te 7 auf einen bereit gehaltenen SÖagen, unb entführte if)n

au^ bec $aft, junachft nad) feiner 5öof)nung. £>iec unter;

richtete 0eton feine ©attin, wo er bie Sinftuc verborgen

hatte. 9iacp beren -£>erbeifd)affung oerltefjen fte SH’eSben,

fuhren Sag unb 3?ad;t, erreichten bie ©ran^e unangefjalten,
unb gingen nach $cafau. Stber bie Befreiung fam ju fpat.

S)ie graufame Gehanblung hatte 0eton’S Körper fo fehl* jer^

viittet, bajj auch Me ^anacee, wie er felbft führte, if)m nid)t

' Steher aufheifen fbnnte. Sfachbem er feine Sinf’tuc unter
feine ©efaf;rten geteilt hatte, ftarb er in Äcafau im Januar
1 604.

f

ptefe Gegebenheiten erzählt Desnoyers, 0efretar bec
Königin non s

})olen, 9)?arte ©onjaga, nach bei* STuöfage
mehrer beugen in einem Griefe, ben ec 1651 nach ^ßaciS

fcpcieb. S)er Gctef ift abgebrucf’t im Tresor de Recher-
ches et Antiquites Gauloises et Franqoises par Pierre
Borei, pag. 479. s.

} bacauS in Lenglet du Fres-
noy Histoire de la philosophie hermetique, Tom. I.

pag. 334— 349.

pie ©efc^ic^te ©cton’S gehört in jebec £inftc&t $u ben
mecFwurbtgften Geweifen für MeSöahcheit ber 5flcbemie, unb
fie wirb burd> bie 0enbiDog’S. batb noch mehr untcrftutjt wer;
ben. 0ie gewahrt alles, was man oon hiftorifchen Gewei;
fen o erlangen fann. -3h l'e GeweiSFraft würbe fogar bann
nod; ooüftanbig fepn, wenn man, uberftreng, bie Shatfa;
chen non ©uftenhoner, $och unb SÖlarttnt, als nur oecmu;
thungweife hetungegogen, auSfonbern wollte. 2>ienf)eitn

unb ^winger ftnb oollfommen facbfunbigeSfugenjeugen, unb
waS n. £>oghelanb ben Siugenjeugen in $6fn abl)6rie, ift
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allein fd;on f)mmd;enb, Jeben ju überzeugen, bet flcb über*

geugen laffen will, baß ©eton In bcr $b at Slbept war, unb

eine Snftur bon wunbetbarer $raft befaß, weld;e Slntlmon,

5Mel, ^Inn unb In @olb ju berwanbeln beemod;te. Sin

^afcbenfplelerfünfte Ift bei ben erjagten Umftanben nicht gw

ibenfen, auch nicht an cbemlfcben betrug, nod> weniger an

.eigennützige gweefe. SBon deinem wollte et etwas, unb

überall bllcft als Stlebfebet feinet S)unS nur 9$ed;tl)abem

i^eroor, blc ben 3ftartprer feiner eignen ^oc^eit enblicb bem

Scannen überlieferte.

liefen ©etoniuS befjanbelt SB leg leb In feinet £> I?

rftorifcb-fntlfcben Untersuchung bet Sllcbemle als unbebeutenb,

iunb fertigt lf;n @. 301. mit gwet Bellen ab. Sie SDlate*

rlalien lagen bamalS (1777) fo bollftanblg als jegt gut 33e;

rnufcung bot. ©ein Verfahren bewelfet bemnacb, baß et

:nld)t Immer Sß3af>rf>elt fuc&te, fonbetn mebt ble borgefaßte

Meinung burcbgufet$en bemüht war.

©etoniuS binterlleß eine einige alcbemtfttfcbe 3lbf)anb#

ilung In latelnlfcbcr f)anbfd;rift, unter bem Xitel: Cosmo-
:politae Novum Lumen chymicum. ©te banbeit ben ©teilt

bet Söeifen In gtbolf Kapiteln ab, wobei ble gwolf !tf;ote

ÜUplep’S bem SerfafTer borgefebwebt buben mögen. Saß
bon blefet ©d)tlft fein Sluffcbluß übet baS ©ebelmntß gu et*

warten fep, fetten ble oben angeführten münbllcben Sleuße*

rungen beS SöerfafferS außer ßwelfel. Set In bet §l|e beS

SiSputlrenS unb unter Dualen nichts berrletb, wtrb flcb am
©cbtelbpult gewiß noch beffer botgefeben buben.

Sie Slbbanblung würbe nach feinem $obe bon ©en*
bibogtuS berauSgegeben. Sie etfte SluSgabe erfebten gu

^Jrag, 1604, 8.; eine gwelte, beforgt bon 0*u l an b, gu

granffutt a. 9JL, 1606, 8.; eine brltte gu $arlS, 1606,
8.; eine blecte gu $oln, 1610, 8.; eine fünfte ebenba, 1617,
12. Satelnlfcb abgebtueft warb fte Im Theatrum chemi-
cum, F. IV. N. 112-; In A 1 bi n ei Bibliotheca chemica,

N. 2.; unb in Man ge t i Bibi. chem. curiosa, T. II.

t
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N. 100. granjbfifcpe UePcrfc§ungcn ecfcpteiwn gu ^aviö,

1609, 8.; 1618, 8.; 1629, 8.; unD 1691, 12. (Sine

beutfd;e Ueberfepung evfd;ien unter bem Sitel: (Sppmi?

fcpe$ Ä lein ob, ju ©traSburg, 1681, 8.; eine anbere

ju granffurt unb Seipgig, 1682, 8. 3opann Deutet

(Orthelius) feprieb einen lateinffepen Kommentar baju, n>et?

C^ec im Theatrum chemicum
,
T. Vi. N. 182., urrb in

Manseti Bibliotheca chemica curiosa,T. II. N. 104.,
o

abgebrueft ift.

5ß)o bei* SÖaprpeit ein Tempel erbaut mirb, fept fiepet’;

lieb auep bie £uge für fiep ein Äapellcpen baneben. ©eton’S

Vemeife mußten bagu bienen, ein fßojfenfpiel auSgufcpmu?

efen ,
tuelcpeS eben bamalS ein mutpitnütger ©tubent auf;

füprte, bamit ja bie SÖelt nicht belehrt »erbe, fonbecn

eineö mit bem anbern oermerfe. Oas ^offenfpiel mar bie

©efettfepaft bei* @ o l b * unb Üfc o'fe it f r e u g e r. 3 o p a n n

Valentin Slnbred, ein murtembergifeper junger $peo;

log, lernte auf einet* ©tubienreife baS Treiben ber SHcpemi?

ften, Spanaceiften unb Speofoppen fennen. Vom $utor?i£el

angeregt, feprieb er in beren ©inn unb ©praepe bie Spps

mifepe o cp 5 e i t beS gpriftian Stofe nf reu tute

auep bie Fama Fraternitatis Roseae Crucis, ober Coit;

feffion ber graternitat b e S OrbenS tont

fenfreuge, roelcpc artfanglicp in ^>anbfcpriften umliefen,

feit 1613 aber, miemol anonpm, burep ben 2>rud* notp be;

ianntee gemaept mürben.

@in Srutfcper, StomenS SUftfnf reug, fo berieptet

ber OrbenSftifter , bereifete 1378 ben Orient unb marb bort

in bie Sttpfterien ber Sßeifen eingemeipt. Sftad) feiner 3vucf;

fepr ins Vaterlanb oertraute er btefe ©epeimniffe nur 2öenh

gen. Sie fcpriftlicpe Grntpüllung bcrfelben fanb man erft

1604 in feinem ©rabe, unb feitbem mürben bie micptigjien

Äenntniffe, namentlicp oott Vcrcitung bcS ©tcineS ber Söci;

fcn unb t*on Verlängerung beS menfcpftcPen fcebenS auf meps

re Japvpunberte, nur ben SBurbigftcn unter bem ©iegel bei
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Öerfcbmiegenheit mitgetheilt, — unb baS traten bie erlauf

en SKofenkreujer.

2)iefe breift unb plauftbel borgetragene gäbe! tdufchte

[Biele, bie bann eifrig nachfragten, wo bie erhabene 33er;

»ruberung ju ftnben fep, bamit inan fid) hinfichtlich berSBür;

»igfett auSmeifen unb an ihrer Weisheit nehmen könne.

Unbere maren mtnber leichtgläubig, fanben aber bie fchnell

verbreitete Segenbe bienlid; ju i^ren Smecfen, genehmigten

ite mit michtiger $Dftene, unb behalfen gefällig ben 3öißbe;

gierigen jur näheren 33erbinbung mit ben unbekannten Obe?

•en» ©ar halb mar fomit bie 33ruberfchaft mirklich botl)an;

>en, mie ber Slnonpmuö bie ^bee hingemorfen hatte, unb

iibertraf biefe noch an hol tbnenbem ©chmall.

2)aS fRofenfreuj mach oon ©miffarien in SDeutfchlanb,

Frankreich , &ollanb unb (Snglanb geprebigt. $?an ftiftete

mehr unb mehr neue gitkel, unb biefe mürben ©ammel;

mla^e für alle Liebhaber beS SDtyfttfchen. 2)en allermeiften

»Ülbfpiranten mar bornehmltch am ©teine ber Steifen gelegen.

C'56 marb bafür geforgt, fie ju befchaftigen , unb man ber;

pprach ihnen benfelben. ©ie mußten ihn aber felbft fuchen,

vunb ihren Oberen getreulich anjeigen, maö fte arbeiteten,

tDamit man bruberlich tf>eilen könne, meitn etma (£iner ba$

qolbene ©eljeimniß $ufällig erftnben follte. SDaburch bilbete

fntch fine meitberbreitete alchemiftifche ftorrefponbenj, bie mol

beiläufig nützliche Äenntniffe berbreiten f>alf , menn aud) baö

eganje ©pftem ber 33erbtnbung auf 2öaf)n gebaut mar , burch

^taufchungen erhalten marb unb in bie fchnobeften SOttß;

i brauche auSartete. S3ergl. Seutfcher Merkur, 1782, 5Warj,

c@. 228. f. ©emler’3 Unparteiifche ©ammlungen gurfri*

ftorte ber SKofenkreujer, 2eipjig, 1786, 1787, 8. SÖftine

Slüotrien juc Unterhaltung u. f. m., ©. 304. f.

©o menig in Söaf)vf>eit bie Ovofenkreujerei mit ber $11;

rChemie ju fchaffen hatte, maren bod? beibe in ber Meinung

iber 3^tb0onoffen eng berbunben , meol)alb freilich erftere tief

in bie ©efd)td)te ber letzteren eingreift. SDie ^rdtenfioner
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bei* Dsofenfreujer oecanlajjtcn peftige iKeibungen, tpeiiS jtou

fepen ipnen unb ben Slntdcpemiften, welche nun btc Sllcpemie

alö SRofenfceujerei lacperlid) ju machen mußten , unter

ben ?[(d;emtften felbft, oon tpekpen einige für , unb anbere

gegen baS SRofenfreuj gartet nahmen. £eljtere marnten t>oc

betrug, nannten ben Örben eine „Sftebelfappe“ unb einen

„ SJlumnKnfcpanj bagegen erftere bie „ pocperleucptete,

„ glormurbige unb fromme ©ocietat“ niept genug rupmett

fonnten. £>a£ alles gab einen Söirrmarr unb Tumult, au$

roetepem fiep bie Reiften niept fiinben fonnten, bis man ent*

Iid> geratpen fanb, alles $ur unb Söibcr «de ein <Sd>acpfpiel

jufammenjumerfen unb nicptS $u glauben. Sie Üvofenfreujec

bleiben pier, als folcpe, mit SRecpt pefeitigt, um nur bie

eigentlichen 2Ud>emiften, unb ^mar bie roieptigeren beibet:

gapnen, auSjupeben.

SlnbreaS ?ibau, gemopnlid; Libavius genannt, ge;

burtig oon £alle in ©aepfen, Slrjt ju Rotenburg an ber$au;

ber, geftorben ju Coburg 1616, ein ©epüler 33runner’S unb

auSgejeicpneter Spemifee, mar niept ber Meinung , baß bie

(Spende mit ber 2llcpemie in Söiberftreit fet;, unb rebete ber

lederen baS Söort mit Sftad)brud: gegen @raftuS, ©uibert,

sRiolan unb bie gafultat ber Slerjte ju $ariS in folgenben

©epriften:

1) Alchymia. FranGofurti, 1595, gol.; 1597, 4.

2) Commentationum metallicarum Libri IV. Franco-

furti, 1597, 4.

S) Examen censurpe scholae Parisiensis contra Alchy-

miam. Francofurti, 1601, 1604, 4.

4) Defensio et declaratio Alchymiae transmutatoriae,

Nicolao Guiberto opposita. Ursellis, 1604, 8-

5) Praxis Alchymiae, addito Tractatu de arte herrne-

tica. Francofurti, 1605, 1607, 8.

6) Commentariorum Alchymiae Pars I. Praemissa est

defensio Alchymiae et refutatio objectionum ex Cen-

sura scholae Parisiensis. Francofurti, 1606, gol.
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•*) Alchymia triumphans, iniqua collegii Galenici spu-

rii censura, et Riolani Maniographia funditus eversa.

Francofurti, 1607, 8 .

>;) Characteres, et de Lapide conficiendo. Francofurti,

1607, 8 .

i») Syntagma selectorum Alchymiae arcanorum. Fran-

cofurti, 1611, gol.; neue Sfu^gabe: 1660, §ol.

! [ o) Defensio altera Alchymiae transmutatoriae. Fran-

cofurti ,1615, 8 «

SÖenebift £ 6 p f e t

,

bekannter unter bem latinifir*

:en Eftamen Benedictus Figulus, gebürtig oon Utenf)ofert

n granfen , fjat fi<^> al8 ein fruchtbarer ©chriftfteüer unter

:)en Siebhabern ber klebende einen gewtffen üvuf erworben,

welche burd; feine launige ©d>reibart gewonnen würben.

:fr fanb um fo mehr fein ^ublifum, ba er beutfeh fchrteb

i.tnb fielen ba$ Sefen ber Lateiner fchon befchwerlich ju wer?

Den anfing, 2)ie Saune biefeö ©chriftftellerS artet juweilen

im £6pferwi§ aus?. ©o wirb 5 . 35. in feinem Rosarium, ©.

S3€., gelehrt, wie man @olb auS 3 u ^ en machen fonne.

C
v

5r oerfiepert, baß 24 ^uben 1 Sotp 0olb geben, berechnet

auch/ baß bei täglicher s2öiebecl)olung be$ ^roceffeS jährlich

auö hebert 3'uben, nach Stbjug ber gefttage, 1248 Sotf)

(Selb ju mad;en finb. @r feprieb:

11 )
Paradisus aureolus hermeticus, in cujus perlustra-

tione ostenditur, quomodo aureola Hesperidum po-

ma ab arbore benedicta philosophica sint decerpenda.

Francofurti, 1600, 1608, 4.

C2) Pandora magnalium naturalium aurea et benedicta,

de benedicto Lapidis philosopbici mysterio. Argen-

torati, 1600, 8 -

. 3) Thesaurinella olympica aurea tripartita, b. i. <£)imm?

lifd? gülbenes ©chafcfämmerletn, oon oielen auöerlefeneit

ftleinobicn jugcridjtet, bartnnen ber uralte unb große @ar?

fünf elftein unb Sinfturfchöh oerborgen, granffurt, 1608,

4. Cine neue 2fu$gabe erfepien ebenba , 1682, 8 .
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neö pecmctifcpeö Suftgartletn ,
bon alten unb neuen philo-

sophis gepflanzt, barimt ju finben, tbie bie coeleftitrifcpe,

@ble, ^ocpgcbcncbepto ©cptbclcofe unb ©cpaclacpbaum

be$ Sarfunfelfteiftö ju beeepen fep. granffurt, 1608, 4.

5) Rosarium novura olympicum et benedictum, b. t.

Steuer gebenebeptec unb ppilofoppifcperSKofengacten, baetn

üont allectbcifeften ftbnig ©alomon geroiefen tbirb, rote bec

gebenebepte gülbne j3tt>etg unb 3Mturfcpa§ bom unbecs

tbclflicpen orientalifepen Söaum bet* Hesperidum pennte

tclft g&ttlicper ©naben abjubreepen unb ju erlangen fep.

Söafel, 1608, 4.

6) Auriga benediqtus spagvricus. Norimb., 1609, 12.

3oad)im £ a n f ,
gebürtig bon Berleberg in bec

«Warf , ^rofeffor bec SRebiein gu Seipjig, beforgte eine Slug;

gäbe bec ©epriften beö ©rafen jßernparb, tbie auep bec Cla-

vis philosophorum beg^aul © cf bon ©ulgbacp, unb

fcprteb aufeerbem:

1) Succincta artis chemicae instructio, obec 33ericpt bon

bec redeten unb roapren 2lld;emep. Seipjig, 1605, 8.

2) Promtuarium Alchemiae; jtbct £petle. Seipjig, 1610,

1612, 1614, 1619, 8 .

£)gtbalb Sr oll, gebürtig aug Reffen, fürftlicp; Sin;

paltfcpecSeibarjt, betrieb bie Slkpemte in Siebenftunben eifrig,

tbie feine Briefe jeigen, tbelcpe in b. SRucc’g Sitecarifcpen

Sftacpricpten , ©. 49. f., abgebrueft ftnb. ©eine Basilica

chymica panbelt bon epemtfepen Slcjnelraitteln , niept bon

Slldjemte.

feinet cp Sv oll, Siegt ju ©teinfurt, feprieb:

1) Sanctuarium Naturae. gcanffurt, 1 6 13, 1 6 19, 8.

2) Theoria philosophiae hermeticae. £anau, 1617, 8.

3) ^pilofopptfcpe Slleppmie. granffurt, 1619, 8.

3 o p a n n Sßrücfner, genannt Pontanus, ^cofejfoc

ber Sötebtcin 311 Stoniggbeeg, fuepte guglcid) ben ©tein bec

Reifen, arbeitete naep bem Slcteppiug, unb tbill naep bejfen
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Hnweifung, wicwol nach mcf)r a lg jweihunbert gchfoerfus

eben, Me ^?eiftevfd>ifr erlangt haben. @r fchvieb eine Epi-

stola de Lapide Philosophorum , treidle ju granffutt,

1G14, 8., herauäfam, unb im Theairum chemicum, T.

111. N. 83-- nbgebvucft ift.

3 o f)ann ©raßhof, weld>er ficb unter feinen S3rie;

fen ocrfduebentlid; Grassaeus, Ghortolassaeus nnb Gon-

desyanas nannte, war ©pnbifug ju ©tralfunb. @r geltet

5u ben gelefenften ©chriftftellecn biefer geit. $Öiewol er eh

^entlieh nur bie Sehren beg 33afiliug tn ein gewijfeg ©pftem

brachte unb in einem neuen ©ewanbe oortrug, erwarb ihm

bod; feine muntere Schreibart Vertrauen, bei fielen fogat*

ben 9\uf ein eg Slbepten. Manche waren geneigt, tf)m juju?

fchretben, wag ©eton getriftet hatte, beffen ©chidfal bamalg

nicht begannt warb, wie beim aud)©raßhof’g üftame erft fpa;

ter genannt wirb. @r fchrieb mehre ald;emiftifd>e Slbha-nb*

Jungen, aig: De naturae myfcteriis, Consensus Philo-

sophorum, Lilium inter spinas
,
Praxis hermetica , Fi-

gura cabalistica, unb Physica naturalis, Welche jufammen

im Thealrum chemicum, Tom. VI. N. 174 — 179-, ab*

gebrudt finb.

Slber am meiften gefiel fein bcutfd> gcfchriebener „$lei?

„ner datier“, weicher juerft inStragburg, 1618, 8.,

gebrudt warb. £)aju (am nod; ein „©roß er 83 au ec“,

sßeibe jufammen würben mit SBald/g non ©chornborf

Kommentar unb anberen gugaben mrf)tmalg neu heraugge*

geben, aig: §u granffurt, 1623, 8.; ju ©tragburg, 1658,

8.; ju Söregiau , 1658, 8.; $u Seipatg, 1658, 8.; ju

Hamburg unb ©todhofm, 1687, 8.; ju Hamburg unb

Halle, (unter bem Sitel: Aperta arca arcani artificiosissi-

mi , ober 2)eg großen unb (leinen 83auerg offenftehenber $a?

ften,) 1705, 8.; unb ju ©tragburg, 1731, 8.

2)er Hauptinhalt ift eine gabel, weiche bag ©eheimniß

oom ©tein ber Söeifen aüegortfch anbeuten foli. 25er fu?

djenbe junger beg Henneg gef;t auf einen 85erg, trifft ba
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einen ((einen 9D?ann in SBauerntraebt ,
ber aber fein gem6f)n*

lieber 93auer fei;n mag , fonbern bem betrübten Laboranten

mit gutem SKatf) auf ben rechten SBeg f;i(ft. (5r jeigt if)m

ba$ S^agifterium unter bem 33itbe einer meijjen unb einer

rotf;en 33tume, bie auf Sinem ©fanget bluffen , unb f>ebt

einen ©fein oom 33oben auf, bag mar bie rof)e Materia.

Sie Reibung be$ 35auer$ f>at auch ihre S$ebeutung. @r

tragt einen grauen SKocf, eine febmarje £utbinbe, ein meißeS

getbjeicben, eine gelbe Letbbinbe, unb blutcot^e ©tiefefn, mo*

mit bie ftufenmeife garbenoeranberung ber Snftur angejeigt

mirb,

Ser 2ttd;emift gebt nach £aufe, benft über bie Grr*

febeinung nach, unb finbet enbltcb baS gefuebte ßtcl. Stn*

fangticb gebraucht er ftarfeö geuer. Sa befd;meren ficb bie

©cbmiebe, ba§ er ihnen bie Stolen treuer mache. Sann gebt

er auf Reifen unb lernt eö beffer. Sftacb feiner IKucffe^r füf>rt

man feine $tage; beim er bebarf ber ßoten nicht mehr. —
Sen Liebhabern ber Sttdjemie machten btefe ©pa§e t>iet 23er*

gnügen, unb fie bemühten ficb maefer, feine ©teicbnijfe ge?

hörig auSjulegen.

SlmbrofiuS ©tebmacber, ein Stlcbemift, meteber

in Nürnberg unb fpater in Llugöburg prioatifirte, febrieb,

ohne feinen Spanien $u nennen, baS bei ben gunftoermanbten

hochgeachtete S5ucb: SOafferftein ber Söetfen, barin

ber £Deg gezeigt mirb, ju bem @ebeimnt§ berUnioerfaltinftut

jufommen, granffurt, 1619, 8. (5ine neue Stu^gabe er#

fd;ien ebenba, 1760, 8.

Johann @ t a
j
u $, Pfarrer ju SBanbeteben, febrieb eine

©atpre auf bie Sttcbemiften, unter bem Stet: Alkumistica,

ober Söahre Stunft, auS ^uhniift burd) feine Operation unb

*ßrocejj gut @otb ju matben, 20tühthaufen, 1616, 8.

Johann ©d;aubert überfe^te be$ ^anth euö

35erid)t oon bem gunbament ber hohen ftunft Vorarchadu-

mia, miber bie fatfd;en unb untreuen Lttcbemiften , SPiagbe;

bürg, 1608, 8.

< Jo-
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Johannes Rhenanus, ber entmeber SKhelnfan?
bec ^ic§, ober nur bic 3\^einfanbe al$ fein Baterlanb ju er?

fennengab, fcbrieb:

1) Solis e puteo emergentis, sive Djsputationis chymi*
co-technicae Libri IIL £)arttt toi'rb bie Matena beg
©teinS ber helfen, feine 21uflofung unb Bearbeitung ab,
gehanbelt. 3n ber Borrebe mirb bie Wahrheit ber 211d;e?

mie ermtefen. 2)ie erfte Ausgabe erfc&ien *u gwnffurt,
1613, 4.; eine ämeite ebenbafelbft, 1623, 4.

2) Binae Epistolae de solutione materiae. Francofurti
1615, 8.

3) Harmoniae imperscrutabiJis chymico * philosophicae
Decades duae, quibus continentur auctores de Lapi-
de. Francofurti, 1625, 8. Siefe hier oft angeführte
«Sammlung liefert jmanjig altere unb neuere Sflc&emtften.

3»5ann Äon rat ©erwarb, ^rofefior ber 3)?e?

bicin ju Tübingen
, fcbrieb außer Äommentarien über ©eher

unb SulluS:

1) Extractum chymicarum quaestionuni
,

sive respon-
siones ad theoriam Lapidis philosophici. Argentorati
1616, 8.

’

2) Disputatio pro Lapide philosophico. Argentorati,
1616, 8.; Tubingae, 1641, 8.

3) Decas physico - chymicarum quaestionum graviorum
de metallis, cui adjuncta meduiJa Gebrica de Lapide
philosophico. Jenae, 1620, 8.; Tubingae, 1643, 8.

•

Ulmae, 1643, 4.

33^ i d> a e 1 3J? a p e r
,

gebürtig ooit $Kenb$burg in £ol?
ftein, Seibarjt Äaifeu Dvubolph’3 be$ ^rneiten, mie aud; beö
Sanbgrafen 9Äorj§ ooti Reffen, faiferlic&er ^faljgraf unb
Witter, mar gleidjfam ber Seibffribent be$ Äaiferg, bejfen
^been unb Erfahrungen er abhanbelte, jugleid; aud; üvofen?
freujer, unb in beiben Begehungen ein fef)r frucbtbarer©cbrifr?
fteüer. Einige feiner ©d;riften mürben in$ grans&fifc&e über?
fe^t, unb ohne ben eigentlichen tarnen be0 Berfafferö, nur

23
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mit bei’ Söejeicbnung :
Chevalier Imperial

,
berauögegeben,

welker ungew5bnlic&e unb mpfteriofe Sitel baju beitrug, bie

5tufmetffamfcit ju erregen, ©eine gelefenften ©Triften finb

:

1) Lusus serius, quo Hermes seu Mercurius rex mun-

danorum omnium, post longam disceptationem ,
in

concilio octovirali habitam, judicatus et constitutus

est. Oppenheimii, 1616, 4.; Francofurli, 1617, 4.,

Oppenheimii, 1619, 4. (?ine beutfd)e Ueberfe^ung er?

festen ju SrnnPfurt, 1615, 8.

2 )
Symbola aureae mensae duodecim nationum, n. e.

Heroum selectorum totius Chymicae. Francofurti,

16 17, 4.
, v „ ,

3 )
Silentium post clamores

,
(eine Slpologte ber Jiofen;

freujer). Francofurti, 1617, 8-

4) Atalanta fugiens, h. e. Emblemata nova de Secretis

Naturae chymica. Oppenheimii, 1618, 4.; Franco-

furti, 1687, 8.

5) Tripus aureus, (eine ©ammlung oon brci alcpemiftu

(eben £raftaten). Francofurti, 1618, 4.; abgebrueft

im Museum hermeticum, N. 11.

6) Themis aurea. Francofurti, 1618, 8.

Johann 3Rifolau$ .guricb fcbrteb: De Lapide

philosophico, seu Chryseidos Lib. IV. O^ne Sfcucfort,

1622, 8. @ine jweite Sluöfiöbe: Argentorati, 1631, 4.

Italien betrieb bie SHc&emie in biefem Bräunte

fortwährend SBiewol man feine Erwähnung fmbet, ba§

6etonty$ ben bortigen SHcbemiften befannt geworben tep , fo

worb boeb ibc ©taube erbalten, unb bie öffentliche Meinung

:eigt fogar auf einen etngebornen Slbepten bin, ba$ war

Antonio Neri, ein ffocentinifd>er ^rieflet, ber

1614 ftarb. tiefer berühmte Secbnifer fammelte auf feinen

Reifen in Italien unb ben Sftieberlanben in ben fahren 1601

biei 1610 grünblicbe Scnntniffc in ber ^palurgie ,
welche er

in feinem flafjifcben 33ud;e: Di arte vitraria, nieberlegte.

warb er ft nach feinem $obe ju Bencbig, 1663, 12.,
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brutft. 3» tiefem SBeefe, roelc&c$ ftunfel mit 50? c t*

^

cet’ö unb feinen eignen Sfnmerfungen ju gcanffuct unb
Seipjig, 1689, 4., beutfd; berauögab, ftnbeit ftc^ adeebingg

f)in unb tPtebee Sfnbcutungen, ba§ ec an Sftetadoeceblung

glaubte. 2Bten>ol ec ubec eigentliche Sttcberaie nichts g.efc&cie*

ben fyat, fo befagt bod; eine Scabition, tpeld;e p. Sobfo?
tt>i§ auS Italien mitgcbcad;t unb begannt gemacht f;at, baß
Neri eine Sinftuc befeffen habe , bie ec anfänglich in Jtuei

üRonaten, bet mef)cec Uebung abec in Piecjebn Sagen becetV

ten fonnte. S5on biefec Sinftuc f>abe nad; feinem Sobe bec

(^co§f)ecaOg Pon glorenj ben Üveft bekommen. S3ei bec ^co*
jeftion habe Neri in ein auögef;o(teö ©tücfcben Söad;S einen

tropfen geuneö Öel unb ein $6rncben cotf;eö ^JulPec gethan,
baö SBacbö jufammengecoüt, auf fließenbeS Sßlci obec f)ti*

§eö üuecffübec gemorfeit, unb biefeö babuccb tn ©olb pon
22 ftarat ©efjalt twcwanbelt. Sögl. ßrbelgebocne Jungfrau
Slicbpmia, @. 255.

Giovanni BaptistaBirelli, ponSems, febrieb

eine Alchimia nova, rnelcbe gu glocenj, 1602, in 4., her*

auSfam; eine neue Sluggabe: 1660, 4. @ine beutfcbeUebec*

fegungpon ty. Uffenbacb eefebten ju gcanffuct am Sttain,

1603 unb 1654, 4.

Giovanni de Padua fd;cteb eine Philosophia

sacra, seu Praxis Lapidis mineraJis. @ine beutfebe Heber*

fe|ung pon 3 oh. ©ch au beet ecfd)ien ju 9flagbebucg,

1602, 8., unb eine jtpeiteju gcanffuct, 1680, 12*

Andrea Brenz i, ein ^tnltanec , bec in £)eutfcb*

lanb reifete, febrieb lateinifd;: Farrago Philosophorum,
toocin fiebaehn ald;emiftifd>e ^coeeffe gelehrt tpeeben. Sie
eefte Sluggabe tpacb ju Slmbecg, 1606, 8., eine jweite,

1611, 8., gebcucf't. @ine beutfd;e Uebecfehuttg eefebien

ebenba, 1616, 8.

AngeJo Sala, pon Söicenja, ceifete ebenfalls unb
hielt fid; meifteng in bec ©cbtpeij auf, mich abec mit Un*

recht unter ben Sllcbemiften aufgefübrt. 3tpar febrieb ec eine

23 *
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SlbfjanMtmg : De septem planetis lerreslribus, (Slmfh'v;

tarn, 1611, 1614, 12.,) unl> eine Chrysologia , (fxim;

(mvn, 1622 , 8.); allein in beibon ®d>viften ift roebev »on

bei' ®Jciflili>etcbhing bie SRebe, nod) glaubte ei alb ?lijt an

t>ic ^3onacee beS ©olbeS.

§ van ff cid) mad)te bamalS eine Transmutation

qvofieS 5luffel)en, weld)e mit einer Sinftur bewerfftelligt wur*

be, beten Urfprung man non Nicolas Flame] Verleitete.

Borei weifet auS alten Urfunben nach ,
baß glamel’S 3*ad>?

laß einem ©chwefterfohne bet ^etronelle, bem Nicolas Fer-

ner, al« nachftem (geben §ugefaüen fcp. (Sin Urenfcl jenes

@vbcn ,
bev 5tvjt Ferner , ftavb unter bev SRegirung 2ub;

nnq’S beS 2>veijcVntjen ,
unb l)interlie§ fein Vermögen einem

jungen fetter, Sternen« D u b o i s liefet fanb unter ben

«Papieren beS (S'rblafferS ein „golbmad)enbeS$uloer“. SReu*

gierig, bie äraft beS SPulrer« *u »erfuc&en, mad)te er bamit

«Pvojeftion auf S3lei ;
ba er aber baS rechte Verhaltniß nicht

kannte unb jubiel Tinftur genommen hatte, erhielt er fein

@olb fonbern eine multiplicirte Tinftut, welche erft bei wei;

terem Vletjufa^ ju ©olb warb; 3« bet golge traf er bie

Proportion beffer unb machte »icl ©olb, mar aber fo unbe;

fonnen, bamit ju prahlen, unb gab ftch bn$ Slnfehen, al«

ob er bie Tinftur felbft ju bereiten »erflehe.

2)ie ©ache machte Sluffehen in ^PartS. SDcr Sttmtfter,

Starbinat fK i d> e l i c u , h&rte ba»on unb ließ 2>uboiS »er#

haften. 3» feiner unb beS StenigS ©egenwart cerwanbeltc

ber junge «Wenf<& bie glintenfugel ber ©cpilbmache in ©olb.

2)iefeS ©olb bewahrte bie dichte beS Äarbtnal«, bie £>er-

wginoon Sliguillon, al« eine 3»erfwfirbigfeit auf, unb m

zeigte eS fpaterhin bem £MauS 33 o er ich felbft nor. 2D?an

»erlangte nun non 2>u&oi«, in golge feiner früheren 2luS ?

fagen, baß er bie Bereitung beS $ul»er« angeben foüe. 3n

biefer Verlegenheit gab e? ^roceffe an, bie man halb al«

falfch erfannte, unb ba er nicht« SBeffere« wußte, machte

man ihm felbft einen fef;c fuvjen ^roeeßj beim ber Sterbmal
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lieg ifjn aufhüngen ! Bgl. Borei Tresor des Antiquites

gauloises et frangoiseSj p. 488. Ol. Bor rieh ii De

ortu et progressu Chemiae, p. 163. JYIorhof Episto-

Ja de transm utatione metallorum
, p. 137. du Fres-

noy Histoire de Ja philosophie hermetique, T. II. p.

26 — 28.

Nicolas Guibert trat in tiefer ^eriobe aß ©eg*

ner ber 2Ilchemiftrn auf unb fuchte biefelben@cünbe wie tyo;

ma$ i'iebec gegen fxe gelttnb ju machen. Sc fchneb:

1) Alchimia, ratione et experientia impugnata et ex-

pugnata. Argentinae, 1603, 8.

2) De interitu Alchimiae metallorum transmutatoriae.

Tulli, 1614, 8.

Bassaeus Melusinus, melleicht ein Lusignan,

griff nicht fowol bie Sllchemiften, aß bie falfchen »bepten

an, beren Betrügereien er aufbeefte. ©eine ©chrift warb

jng £)cutfche überfe^t unter bem Sitel: Unterricht non ben

falfd;en alchhmifttfd^en ^)roceffen. fialle, 1619, 8.

Jean d’Espagnet, ©tabtpeafibent ju Bocbeauf,

warb gleichfam ber Nachfolger beö Gaston de Claves aß

Bertheibiger ber Sllchemie. Sc fanb ein nicht minbec banf*

bareö ^ubltfum, unb mach nicht nur gern gelefen, fonbern

auch für einen »irflichen «bepten gehalten. 2>te beiben

SBoctrathfel/ welche er feinen Sefern aufgab, Spes mea in

agno est, unb Penes nos unda Tagi, baf)er ben

9Ußlegern otel ju fehaffen gemacht, wiewol fte nur Slnagram*

me beS SRametß Espagnet enthalten. Sr fchvieb

:

1 )
Enchiridion Physicae restitutae. 2)ie eefte lateinifche

SluSgabe erfchien ohne feinen Sftamen ju ‘pavß, 1608, 8.

£Reue Slißgaben erfchienen cbenbafelbft, 1623 unb 1638,

8.; ferner 1647 unb 1650, 32. Slbgebrurf t warb bic

Slbhanblung in Albinei Bibliotheca chimica, N. 3-,

unb in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. II.

N. 108- Sine fcanjofifche Ueberfe^ung warb unter bem

Jttd; La Philosophie naturelle retabli en sa purete,
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3U ^ariS, 1651, 8., fyerauögegeben. @ine beutfche

itebevfe^ung erfchien unter bem $ite(: ©eheimeS Söerf

ber hermetifchen ^^(ofopf;ie, ju tleipjtg, 1685, 8»

3of). £ubw. Bonnern ann fchrieb einen lateinifchen

Kommentar baju , 5ubecf, 1714, 4.

2) Arcanum hermeticae philosophiae. £)iefe ©chtift ift

eigentlid; ein jweiter %f)e\l ju bei* oortgen, unb le^ct 138
©a£e, bagegen bet* erfte 245 enthalt, ©ie warb mit bei*

»origen in benfeiben jafjren angegeben, unb abgebrucft

bei Al bi ne us, N. 3-, bet Magnet, N. 109.

Jaque Nuysement, £>beretnnehmer ber @raf*

fd;aft Ligny im ^erjogthume Bar, t)at nicht bajfelbe §ßer*

trauen fid; 3u erwerben gewußt; benn man hielt ihn für eh

nen ftompiiator, ber fid> mit fremben gebern fchmucfe. @r

fchrieb eine @rflarung ber $afel beS'f)ermeS in Werfen, unb

eine Slbhanblung oom phUofophifchen ©alje, welche jufam;

men franjoftfd) 311 $artS, 1620, 8., htrouöfamen. @tne

neue SluSgabe erfd;ten ju £aag, 1639, 12.; eine lateinifche

Ueberfe^ung oon Subw. Hombach ?u Raffet, 1651, 8.;

ju^epben, 1671, 8.; unb ju granffurt, 1716, 12.
Michel P otier, lateinifch Poterius genannt, war

in granfreich geboren, burcpwanberte aber ganj Europa unb

brad;tc einen großen %ty\[ feines Gebens in £)eutfcblanb ju.

@r prahlte mit feiner $unft, unb fchrieb in einem £one, als

wenn er ein getünchter Slbcpt fep, 30g ftch aber weislich 3u?

ru<f, wo man S5eweife oerlangte. Orr gerieth nach unb nach

in §8erad;tung unb ftarb in ber größten Slrmutl). S5ergl.

Lenglet du Fresnoy Hisr. de ]a philos. hermetique, T.
I. p, 387- Cre fchrieb lateinifch:

1 ) Compendium philos.ophicum. Francofurti, 1 6 10, 12.

2) De materia vera, Francof., 1617, 8.

3) Philosophia pura. Francof., 1617, 1629, 8-

4) De conliciendo Lapide philos. Francof.
, 1 622 , 8.

5) Veredarius hermetico * philosophicus, (£)crmetifchce

^oftrcitcr !), Francof., 1622, 8 .
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5 )
Apologia hermetico - philosophica. Francofurti,

1630, 4.

7 )
Fons chymicus. Coloniae, 1637, 4.

g) Philosophia chymica. Francof., 1648, 4.

9 )
Vera inveniendi Lapidis methodus.

Gabriel de Chataigne, auch de Castagne ge*

ttonnt, ein gcanjitfaner unb tHmofemer Submig’S l>ej

jebnten, gebürt ju Den Öbcenjeugen Der Wemie.

Le orand miracle de la Nature metallique, aPans, 1615,

8 . morin ec beeiltet, bajj Jean Saigner au$ SR«cfalj eme

Sinftuc auf 2öeife unb SKotb bereitet l)abe, unt) beruft fiep

auf ba$ geugnig einer öornebmen &ame in ber Dauphine,

bie beibe Sinfturen oeefuebt unb probat gefunben bal> e *

£ocpwücbtge batte freiiieb moi bie giebenttoftcWge nennen,

unb mehr ober niept* fagen fotten.

David Lagneau fcprteb lateinifcb: Harmonia

uhilosophorum chemicorum, Paris., 1601, 8 .; 16H,

12.; abgebrueft im Theatr. chem.
,
T. IV. N. 125. @tne

franjbfifcpe Ueberfefcung erfepien &u $ari$ ,
1636, 8 .

Pierre Paumier (Palmarius) febrieb eine ©tceiL

febrift gegen 2ibaoiu$, unter bem Sitet: Lapis Philosopho-

rum dogmaticus. Paris., 1609, 8 .

Jean BaptisteBesard, oon Besancon, fcpl'ieb:

Antrum philosopbicum ,
Arcana chimica et de Lapide

physico. August. VindeJ.
,
1617, 4.

2)er Sieur de l’A n gelique febrieb: La vraye

pierre philosophale
,
trouvee par le moyen de sept pla-

nstes. a Paris, 1622, 12.

3n ben Stiebe c tanben (ebte bamalS Sovncliu*

2) c e bb e l

,

geboren ju Sllfmaac in §ottanb 1572, geftorben

in Sonbon 1634. Sbiefer gefd>icfte Zünftler, berühmt burep

bie jufalitge (Srftabung ber ©cbarla'cpfarberei, mar aüerbtngs

aud) »Icpemift, unb ftanb als fotcpec in »tiefwccgfcl mit

ftaifet SKubofpb &cm 3»«tcn. <5t bat in boltänbifcpcr@pra*
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c&e eine Sfbjjonbfang 33on ber .Üuinteffcnj gcfd>cie6en,
tt>c(d)c 3 oad) im SRorfiug 1621 lateinifcb berauggab!
^icfclbe mürbe mit feiner 2tbf)anblung 23 on ben @Uj
menten jufammen lateinifcb b*rauggegeben ju Hamburg,
1621, 8. @in neuer Stbbrutf erfebten ju @enf, 1628, 12.;
eine franjoftfebe Ueberfefcung ju <)3arig, 1673, 12»; eine

fceutfebe lleberfepung bon ^olpfarp Sfjrpfoftomu* ju

£>°f/ 1723, 8.; ein SIbbrucf berfelbcn in $leeblatt’g
ebpmifcben Sraftatfein, granffurt unb Seipjig, 1768, 8.;
cmd)in ©cbrbber’g »Icbpmi^Sibliothef, SBb. I. ©t IL
N. IV.

Slnfelm 35 o ötiug be $oobt, bon 23rugge in
gionbetR, einer bon ben Seibarjten ßaifer SRubolpb’g, fonnte
in biefer ^igenfdjaft nicht umbin, auch SUcbemift §u merben.
93?nn erja btt bon ibm, ba§ er lange gegen bie Stid^emie ge?
ftritten f)abe, bann aber mit ©inmat bon ber SDabrbeit ber?
felben überfuhrt rnorben fep. dv batte namlid; ein alteg
33ucb erbalten, in bejfen ©d;ale er ein in Rapier eingefcbla?
geneg ^ulber fanb, bureb melcbeg Üuecffilber in guteg @olb
bermanbclt mürbe. Uebrigeng

t ft bon ben Umftanben biefeg
Söorfallcg ju menig befannt, a(g ba§ man eintgeg (55emicb>t

barauf legen fonnte. üöergl. @ u l b e n f a l f ’g Srangmuta?
tionggefd;icbten, ©. 117 .

?5eter bön SracheC, ein Sfrjt, fc&rfeb eine „SBi*
„bcrlegung 2)eijenigen, melcbe bag Aurum potabile ohne
„ben ©tein ber Söeifen machen motten“, $6ln, 1607, 8.

ban kennen«, bon Sfntmerpen, febrieb tateinifcb:
Aureum Vellus, sive Sacra Vatum PhilosopHia, oebrueft
3u «ntmerpen, 1604, 4»; abgebrueft im Theatrum che-
mjeum

, T. V. N. 15

1

.

b e c t) a l b b a n* 0 g b e l a

n

b e, gebürtig bon 2D?ib?
be-lburg, ift für bie @efd)id)te ber 2Ild;emie mid;tig gemorben,
inbem er alg ein berftänbiger gmeifler bag SBcfen ber Stiebe?
mie ftreng unterfuebte, aber bon ihrer SBabrbeit uberfubrt
marb unb biefeg freimütig bekannte. dv febrieb:
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1) De Alchymiae difiicultatibus ,
in quo demonstratur,

quid facere, quidque vitare debeat verae Chymiae

Studiosus ad perfectionem adspirans. Coloniae, 1594,

8. S)iefe Slbbanblung warb abgebrutft tm Theatrum

chemicum, T. I. N. 6., unb in Mangeti Bibliothe*

ca chemica curiosa, T. I. N. 16- Qrine beutfcbe Ucbers

fc£ung, unter bcm $itel : 23 on ben bet

Sllcbemiften, ersten ju granffurt a. , 1600, 4.;

eine neue JfuSgabc bavon ju ©otba, 1749, 8.

2) Historiae aliquot transmutationis metallicae, pro

defensione Alchymiae contra hostium rabiem. Colo-

niae, 1604, 8. Cmte beutfd;>e Ueberfe^ung erfebien uns

ter bem Sitel: „25eweig, baß bie SHcbpmep ober ©olb*

„macberfunft ein fonberbareö ©efebenf ©otteö fep“, ju

Jeipjtg, 1604, 8.

5) Merces Alchymistarum in singulari et plurali nu-

mero. Francofurti, 1610, 4.

3n Grnglanb verlautete bamalS nichts weiter von

bem SSegletter ©eton’e, Silliam Hamilton; fep eS nun, baß

er nicht SDtitwiffer beS ©ebetmntjfeö war, ober baß er weifer

ficb felbft lebte. Sin feiner ©tatt erfebeint aber in Jonbon

felbft ein 9tad)folger ftellep’g in Mutier, beffen ©efd;id;te,

jo furj fte ift, bureb eine SJtengc von Umftanben einen ges

wiffen 5SBabrfcbein erhalt.

^ameö SButler war ein irlänbifcbet Qrbelmann,

toa^rfcbetnltcb au$ ber gamtlie ber 33utler, ©rafen von Ors

monb, unb feine geit fallt in bte SKegirung

drften , 1610 bis 1625. 23on ;Jugenb auf/ erja^tt man,

batte er eine große 53egierbe ju reifen ,
gerietf) aber auf feiner

erften ©eereife im 50?ittelmeer in bie ©efangenfebaft ber 33ars

bareren unb warb in Sffcifa als ©flave verkauft. (£in aras

bifeber Sllcbemift warb fein £err unb gebrauchte ibn als ©es

hülfen in feinem Jaboratorium. S5ut(er faf) f)iw bie SranSs

mutation bewirken, unb bemerkte, baß fein £crr ein Pulver

baju gebraud;te, weldjeS er an einem gewiffen Orte verbotv
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gen ouf&ctoa&cte. Stuf tiefe Beobachtung baute Butlet ben

^pian 5U feinet Befreiung. Untef bec -Ipanb bemog et einen

SanbSmann, ben et bafelbft fennen gelernt hatte, baß et ihn

loöfanfe , unb ftaf)l bem Araber bic Büchfe mit bem ^uloer,

a(g et beffen £au$ t>ecücg. darauf ging ec nach @nglanb,

wohnte in Sonbon, unb machte großen Slufmanb. ©einen

Bermanbten, bie fich barüber munterten, blieb bie .Oueüe

feinet SKeichthumS fein ©eheimntß, intern ec ohne Borficbt

oon feinet Beute (Gebrauch machte.

@in SanbSmann oon ihm, bet baoon erfahren hatte,

trat in feine Bienfte, mit bet Slbficbt, ihm ba$ @ef)eimniß

abjulernen. Butler mutte nun bef)utfamer, unb übte feine

Äunft nur bann, menn et allein mat, bei oerfchloffenen tyu*

ren. @inft fehiefte et ben dienet auö , um £>uecffilber unb

Blei ju faufen. liefet merfte mol, matum ec entfernt mer?

be. Bom £auSmirtf) hatte et fich ben ©chlüffel ju einet

lammet oerfepafft, melche nur burch eine bünne Söanb oon

feinet £errn Moratorium gerieten mat, unb burch tiefe

5öanb hatte et in bet £ohe einige 2od)et gebohrt. 3» tiefen

Betftecf begab et fich nun, ftatt feinen Auftrag au^urichten.

Stuf jrnei übeteinanbet geteilten ©tüf)lcn ftehenb beob^

achtete et, mie Butler ben (Sch.meljofen dnfeuecte, einen

Siegel mit Ouecffilbet unb Blei einfe^te, unter einem lo)en

Steine be$ gußbobenö eine Bud^fe h^’Oorlangte, barauä et*

maö totheö ^uloer naf)m unb eS auf ben Stiegel marf. Bor

Regierte hatte bet faufcher nicht Sicht auf fich., oerlot baS

©leichgemicht unb ftürjte mit ben ©fühlen um. £urch baö

©epoltet entbeefte Butler bie hinter lift, oerfolgte ben glückt?

ting unb mollte ihn umbringen. 3» bet*
5lButl) ging bet

mütbige dienet feine* &errn l)tn, unb gab tiefen al* galfch*

münjet an, um fich menigften* an ihm ju rachen, ba et bte

Hoffnung aufgeben mußte, ben ©d>a£ mit ihm ju theilen.

^n golge bet Stnjeige marb Butler oerhaftet. 9)?an

tutchfuchte feine Wohnung, fanb aber feine ©puc oon SÄunj*

gerathfehaften ,
fonbern nur oietjig $funb @olb in ©tangen
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m6ge; allein bie ^robirer erfannten eS für ganj feine« @olb.

Unter biefen Umftanben warb S3utler freigelaffen ;
boep wagte

er nach einer folgen @ntbe<fung nicht, langer ju bleiben, unb

perließ @nglanb 1625. 2Ran fagte, er habe [ich in ©panien

nieberlaffen wollen, fep aber burd) ©epiffbruep umgefommen.

diefe Umftanbe berichten o. £ relmont (Opera

omnia, p. 582.), Sflorpof (Epistola acl Langelottum,

p. 158.), Lenglet du Fresnoy, in f.
Histoire de

la philosophie hermetique, T. T. p. 398-, unb ©mc?
lin, @efcpid)te ber §pemie, £1). I. ©.510.

durch bie gerichtliche Unterfucpung tparb bie ©aepe fo

befannt, baß man faum noch zweifeln fann , 35utlet pabe

in ber Xpat ju Bonbon @olb gemacht, die afrifanifepe (§r?

japlung fiept freilich einem 9J?aprd;en apnlicp, unb fonaep

burfte man eper mutpmaßen, baß biefer Butter derfelbe fep,

ber 1603 unter bem tarnen ^amilton ©eton’S ©efaprtc

toar. daß er julept auf ber ©ee oerunglücft fet> , ift aud>

feinesweg« erwiefen. @3 fonnte tool fcpn, baß er felbft bie?

fe$ ©erüept oeranlaßt pabe, um anberSwo befto fteperer ju

leben. 23enn man nun erwägt, baß in ber nad)ftfolgenben

3eit in 3^^» unb ber ©d)weij unzweifelhafte ©puren Port

einem wapren, aber burd) @rfaprung gewitzigten unb barum

unbekannt gebliebenen 3lbepten oorfommen, über welchen

33erigarb, 95ureau unb üftorgenbeffer geugniß ablegen, fo

burfte man mol glauben, ©eton’ö ©d;üler in ipm wieber?

jußnben.

Unter ben englifd)en §lld)emiften jener ßeit oerbienen

folgenbe angemerft ju werben.

3opn Xpornbourgp, 5Mfd)of oon 5Öindjefter,

feprieb eine lateinifcpe 5lbpanblung, unter bem Xitel: Nil,

aliquid, omnia, in gratiain eorum, qui artem auriferam

physico - chymice et pie profitentur, (9iid)t£, C£tWae»,

Sille«, für diejenigen, toelcpe ber ©olbfunft mit Äopf unb

£cr$ jugetpan finb). Oxonii, 1 62 1 3 4.
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Dvobectglubb a Fluctibus, gebüctig au$ Stent

unb 2fcjt in 2onbon, ein etfcigec @o(b; unb fKofenfceujcc,

fcbeieb ioteinifd;: Clavis Philosophiae et Alchymiae, sive

ad epistolam Petri Gassendi Responsio. Londinj, 1617,

goh; neue StuSgobe: Francofurti, 1633, gol.

©arnuel Otocttyon fd;vieb, jurn J^eü untec bem

angenommenen tarnen @bmunb 25eane, neun alchemb

ftifc^e Slbtyanbiungen, meid)e in ben 3af)cen 1620 bi$ 1630

einjein fyecauöfamen , im testeten 3>af)ce abec ju gcanffuct

in 4» jufammen iateintfd; tyecauSgegeben rnucben. SDtan

tu()mt feine 2fuöfitll)clid;>feit , tabelt abec feine ju gco§e 21ufc

vichtigfeit, meid;e oeccatf), ba§ ec in bec £auptfact)e mit fiep

nic^t einig mac. Sie 2lbf)anblungen ftnb

:

1) Catholicon Physicorutn de compositione lactis vir-

ginei.

2) Venus vitriolata in Elixir conversa.

3) Mercurius redivivus, seu modus Lapidem faciendi,

tarn album, quam rubeum, e Mercurio.

4) Elixir, sive Medicina vitae, id est, modus conficien-

di verum aurum et argentum potabile, cum utrius-

que virtutibus.

5) Saturnus saturatus dissolutus et oculis restitutus,

sive modus componendi Lapidem philosophicum, tarn

album, quam rubeum, e plumbo, Jove et stanno.

6) Alchimiae Complementum , sive modus et proces-

sus augmentandi seu multiplicandi omnes lapides et

Elixiria.

7) Metamorphosis lapidum ignobilium in gemmas quas-

dam pretiosas, sive modus transformandi perlas par-

vas et minutolas in magnas et nobiles, ac construendi

carbunculos artificiales aliosque lapides pretiosos na-

turalibus praestantiores.

8) Alchimiae perfectio, seu modus multiplicandi lapides.

9) De antiquorum Philosophorum considerationibus in

Alchimia.
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$on bei* SUChemie bet* Sita bei* ftnbet fi<^> in tiefem

geitraume bie erfte 9?ad;u’id>t feit bem 2eo Slfrifanu«, nach

einem 3u>ifcb^Hföu nie Pon ^wttbett 5>af)ten$ ^ 0^ eibet nicht

mef)v I) i ft orifeben SBertf), als ba«, «>a« pon Butter’« Stufend

f)a(t in Slfrifa erjagt wirb.

Giovanni Pieroni, ein italianifc^cr 33aumeifter unb

3J?atl)ematifuS, erjagte bem ©lattf). P. Kranbau, im %af)*

ve 1610 mären einige ^ilgrime in eine ©tabt be« glucfrtcbert

Arabien’« gefommen, unb einer betreiben fep mit ^eftbeu^

len behaftet gemefen. @in alter SJtann in bei* Verberge f)abc

ficb be« ftränfen erbarmt, unb U)m einen Stopfen rotten

£el« in ©ein $u trinfen gegeben, rnorauf er febmifeteunb

IBefferung fpürte. §Bon einem jmeiten Stopfen fep er gene*

fen, unb Pom brttten nod; gefunber gemorben, als er oor

bei* ftranfbeit mar. darauf f)abe bei* gute Sitte bie ^Pilgrime

in eine Kammer geführt, fecbSunbbreijjig ^Pfunb S5lei in einem

Siegel gefcfcmoljen ,
bret &uentcben feine« Oel« barauf ge?

g offen , unb baS 33let bamit in ©olb permanbelt, biefeS aber

ben 5öallfal)rern al« 3e&rpfennig auf ben 2Bcg gegeben, ba?

mit fie erjagen fonnten ,
ba§ in Slrabien auch Seute »o&n*

ten, bie etmaS perftanben. 33ctgl. SS^attl). ©tb. p.

S5 ranbau Descriptio medicinae universalis, (£eipjig,

1689, 8.,) ©.18. (Sbelgeborne Jungfrau Sllcbpmia , ©.

189.

ti



3 tt> & l f t e $ Kapitel.

211 d) ernte bcö fte 65 ernten 3ahrf)unberteö.

3 ro c i t e $ Viertel.

©et Sßefrctct* ©cton’e!, weicher fid) iateinifch Michael Sen-

divogius nannte, ()ie§ eigentlich SWichfli ©enfophap,
mat- 1566 ju ©anbej bei Ärqfau geboten, unb bet natür?

hd)e ©ol)n eines maf)ttfd)en dbelntannS, ©enbimit,

oon tt>eld)eirt et ein £)auS in fjtaf'au erbte, als beffen 3?e?

ftt$et et gewöhnlich ein Spole genannt wirb. 2)iefeS drbtheil

hatte et, wie fchon gefagt, für ©eton’S Befreiung aufge?

opfert, unb forherte nun jut Belohnung, ba§ et ihm fein

©ef)eimni§ mittheile. 2>aS ücrweigerte bet 21bept. dt jeigte

auf feinen eienben Körper, unb fragte, ob eS woi foweit mit

ihm gefrömmen fepn würbe, wenn et nicht unabanberlid) ent?

fchloffen fep, feine Söiffenfchoft niemanb pritjutheilen. ©ein

SBetfprechen su etfüüen, fchenfte et ihm eine Unje ton feinem

‘•puioet. £)amit hatte et ailerbingS genug gethan ;
benn ba

biefe Stuftut fünftaufenb $h cüt Detail oerebelte, fo war bie

Unje etwa 120000 ^h^I^ wertf).

3^ad> ©eton’S Sobe he’irathete ©enbioog beffen ©itwe,

welche ihm ben üteft bet Sinftue unb jene £anbfchrift beS

Sfbepten jubrachtc. Sburch erftete warb et wcnigftenS noch

einmal fo reich, unb wate geborgen gewefen, wenn et innere

Einlage jum @Iürf gehabt hatte; aber ihm wat bie SRitgift

bet (ebenen SEBitme ^anborenS 33ücbfe. dt begann bamit

in ftrafau einen fürftlichcn Siufroanb 511 machen, weicher ben
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Verbrauch be$ ^ulver$ fei)* befchleunigte. S)a6 gemalte

©olb verkaufte er bureb Vermittelung eines 3uben, beleben

Desnoyers noch am ?eben fonb unb barüber abhbrte. Vgl.

du Fresnoy Hsit. ,
T. I. pag. 34l.

©aneben hatte ©enbivog bte Eitelkeit, fut* einen 5lbep;

ten gelten 3u wollen. Oft tf)at bal)et* mit feine* Sinktur nicht

fonberlich geheim unb gebrauchte fie im Veifepn Slnberer.

gjftan horte bavon am potnifchen §ofe unb wünfd)te feine

$unft ju fehen. ©enbivog ließ fid) nicht lange bitten, unb

tingiete in Gegenwart ©icgmunb’S beS dritten ©über in

©olb, wie Desnoyers, ©ekretar be* Königin €0?a*ta @on?

5aga, bejeugt. Vergl. du Fresnoy Hist., T. I. p. 341.

3af)*e 1604 fchon ging e* nach $rag
, unb war

ein f)bch ft willkommene* ©aft bei ftaifer üUtbolph bem 3*oeh

ten. @c überreichte bem Halfer ein wenig non feinem fnU

uer, womit be* Monarch bte Transmutation eigenf)anbtg

vollbrachte. S5oll S*eube übe* biefen Erfolg ließ e* in bem?

felben Bimmer beS ©chlojfeS , worin be* Verfud; ftattfanb,

cum Slnbenken eine SRarmorplatte in bteSBanb einfefcen, mit

be* Snfdmft •

Faciat hoc quispiam alius,

Quod fecit Sendivogius Polonus!

gjtan fleht , be* gute Äaifer konnte auch reimen, tro£ feh

nem de Delle. 5Dt6gen aber bie Verfe immerhin fehlest

fepn, fo ft'nb fie hoch Beugen beS (SnthüfiaSmuS, in welchen

bte Wirkung von ©eton’S Tinktur ben Inifer verfemt hatte.

3n fo fern ift btefe Tabula marmoreaPragensis fü* bie ©0;

fchid;tc be* Sllchemte uncnblicb wichtiger, als bie berufene

Smaragdina. £)er fKeferent Desnoyers hatte 9iad)rid>t,

ba§ bie Tafel ju feiner 3eit (1650) nod) an ihrer ©teile §u

fehen war. Vergl. du Fresnoy Hist., T. I. p. 339-

SBiemol ©enbivog, taut ber SO^armortafvl , fid) felbft

für ben Slbepten auSgegeben hotte, h^lt tf)n ber ftatfer boch

nicht jurücf, wie ©üftenf)6ver, ben er gu betreiben Beit int

weiten Thurntc hattc - älterer war fein Unterthan unb jum



3öB

©ehocfmn verpflichtet; aber in erftecem refpeftirte er ben

SfuSldnbec unb ©d)utjling ber Ärone ^)olen. SDaß Beibe

Daffelbe Pulver hatten, feuchtete ihm ein, nur wußte er nicht,

baß fte eS aus einer unb betreiben £anb empfangen; unb fo

tvie er bem ^oten bie Bereitung beffelben jutraute, tvelchec

fid) beffen rühmte, glaubte er ©uftenl)6ver nicht, wenn er fte

qU fennen leugnete. S)aburd) wirb bte ©tcenge wol einiger?

maßen entfd)u(btgt, mit welcher ec ben armen ©traSburger

gefangen hielt.

©enbivog’S Stiftung vor bemftaifec machte großes 2Iuf?

fel)en in ber Ümgegenb, unb brachte il)n in ©efal)t, als ec

von ^3rag nach ftcafau gurucffchrte. @in mdhrtfeher ©raf

ließ ihn unter SBegeS aufgeeifen, fperrte ihn ein, unb machte

bte SOJittf)etlung beS ©eheimniffeS juni greife ber gceilaffung.

2)och gelang eS bem ©efangenen , ftd) eine geile ju verfdmf?

fen. @r feilte bte ©ifenftabe am genftec burch, jerfchnitt

feine Kleiber, unb bilbete barauS ein ©eil, an welchem ec fach

herablteß. ©obalb er in ©td)erl)eit war, flagte er bei bem

$atfer, welcher ben ©cafen jur SRechenfchaft 30g, unb ihm

bte ©träfe auferlegte, bem ©efranften ein Sanbgut abjutre?

ten, waf)rfcheinlich ©ravarj ober ©ca varna an ber

fchleftfchen ©ranje, baS einige @cbtf)eil, welches ©enbivog

feiner Tochter hinterlaffen !)<** SBergl. du Fresnoy Hist.,

T. I. p. 339.

Unterbeffen hatte fid) baS ©ecucht von feinen Scans?

mutationen immer weiter verbreitet. £erjog grtebrich

von Söurtemberg, ber nod) immer eifriger Sllchcmift

war, harte nud) havon, unb trug großes Verlangen, ben

polntfd)en SBunbermann fennen 511 lernen. @r fd)rieb beS?

halb an ben Äontg von geleit, unb bat, ihm ben Slbepten

ju fenben. ©enbivog ermangelte nicht, bem fKufe ju folgen,

unb begab ftch auf ben SBeg, in Begleitung feines Kammer?

btenerS, 3°h rtnn 33obowSft), weld;ec bie Sinftur in

einer golbenen föapfel auf ber Bruft trug, auch ©olb fabri?

cirte, wenn bie Üvcifefaffe beffen beburfte. 511S ein von ber

Grotte
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tone *Po(en urfunblicfc bc^^ubiötct* gm Den* oon ©e*
reSfau unb in einem glanjenben Slufjuge langte ©enbi?

t>og im ©ommer 1605 in ©tuttgarb an.

See Iterjog empfing ihn ungemein gnabig, unterhielt

(ich faft nur mit if)ni, unb bat if>n um eine ^rojeftion* See

©efchnxeicpelte machte if;m beeen jwei. See gürft war ent*

3ucft oon bem noch nie gefel)enen befolge, ehrte ben ©aft

gleich einem ebenbüetigen gceunbe, bat ihn, baß ce bei il)nr

bleiben möge, unb bot if;m baS fchone @ut Saiblingen sum

©efc&enf an, wenn ee etnwillige. Siefe ©nabe fegte ben

©eben ©eton’S in §BeeIegenf)eit
;
benn ee hatte geeit jugefagt,

unb mae fich hoch bemüht, baS nicht (elften ju fonnen, waS

man erwarte. See bebenflichen 3öaf)l enthob tf)n ein

bee, bee bisherige £ofald)emift non SRüllenfelS.

Sie'fec l) atte t>on £aufe aus 3oh«nn Heinrich
Sttullec geheißen, mae als Bacbtergefell gewanjbert, l)ot^

te gelegentlich bem faheenben 2lbepten Saniel (Kappolt

al$ ©ehulfe gebient unb alleelei Safchenfptelerfunfte oon if)nt

eeleent. Samit ging ce nach ^rag, [teilte [ich bem Äaifec

(Kubolpf) t>or, bewahrte fid) il)m als fugelfeft, inbent ee

Bleiamalgam auf fid) abfe^xefgen ließ, unb machte in 3whaim

gcancfe’nS SÖohnung fe()e gutes ©olb, we(d)eS ec gefchteft in

ben (Siegel gu bringen mußte. See Äaifee hatte [ich amufict,

gab il)m ©elb unb ernannte ihn jum $ecrn oon SftüllenfelS.

5Diit biefee Beglaubigung mae ee nad) ©tuttgaeb gefommen,

bei bem |>erjoge geiebeich in Sienfte getreten unb mit bem

Hitcl eines SlmtmanneS begnabigt moeben. (£c laboetete für

feinen bereit unb fuchte fid) beffen Bcctcauen mit allerlei

Blenbwerfen ju erhalten, ©enbioog, oon beffen (Stuftue

ec fd)on in ^)eag gel) 6 et hatte, fam ihnx hoch ft ungele*

gen. SeS £er$ogS geeube über bie beiben groben ließ tf)n

befoegen, baß ee feinen Stenft verlieren meebe. SÖaS man

fid) am f>ofc oom ©ute (Keiblingen juftäjlecte, fegte ihn

tmllenbS in SÖutl). ©e befchloß, ben Brobbieb 511 oee-

beeben.

24
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sMcnfelS napm ©elegenpeit, ben «Polen ju marnen,

fcaß ev ber ©nabe be$ &erjog$ nic^t trauen mbge. tiefer

Spvann, roie er if>n nannte, tvoUc ipn nur anlocfen, bann

aber burd) bie golter bag ©cpeimniß ipm entreißen. Er fep

bereite umfteüt, bannt er nid)t entkomme. ©enbioog Nur*

be beftutjt, unb glaubte bie «ßerleumbung, meil er an ©eton

in £)rceben bad)te. 2>er SOarner oerfprad) ,
if)n ju retten,

unb bejeidmete ipm ben $3 eg, auf mclcpem er no cp am crften

bei 2Rad)t bie ©ranje errcid;en könne. 2luf biefer gluckt ließ

er ipn aber burd) feine ©olblinge, angeblich im tarnen be$

^erjogei, greifen, nach bem greipof 511 Äird^cim bringen,

ben er felbft bemopnte, bafelbft in ein Spurmgefangniß [per*

reu, unb feiner ©ad>en, fogar ber Kleiber, ipn berauben,

um ber Sinktur pabpaft 511 »erben.

T)Cr £erjog mar befrembet oon ©cnbioog’S plo^licpem

«ßerfcpminben. 5flüllenfel$ riet!) ipm ,
ben Unbankbaren ju

ocrgeffen ,
unb mad;tc fiep anpetfepig ,

ebenbajfelbe ju leiften,

n>a$ gelter ipm oerfagt , befiegte auep bie gerechten Bmeifel

feinet £errn burep glucflicpc «Projektionen mit ber geftoplnen

Tinktur. Saö @ut Saiblingen marb nun ipm gefepenkt.

©obalb er e§ bezogen ,
ließ er auep feinen ©efangenen bapin

bringen. Er roünfcpte fiep aber beffen ju entlebigen, unb

gab ipm ©elegenpeit jur glucpt, mol oorauöfepenb, baß ber

©eangftete niept faumen »erbe, baS £anb ju oerlaffen. 3u

tiefem Enbe patte er bie genfterftabe be« neuen ©efangniffeS

lofe gemaept. 2)er «Pole maepte gern ©ebrauep baoon, ließ

fiep am SSetttucp perab unb entflop naep anbertpalbjapriger

©efangenfepaft.

Unterbeffen patte ©cnbmog’ö ©attin burd) einen juruefs

feprenben Wiener oon ber Einkerkerung 37acpricpt erpalten

unb ben ©d)u£ bco ftoiugS oon ^olcn angerufen. 2)a man

niept anberS mußte, als baß bie SÖerpaftung auf 33 efepl be$

^erjogö gefepepen fcp, fo marb eine anjüg(id;e unb bropenbe

sRote nad> ©tuttgarb gefanbt, melcpe ben £erjog empörte.

S?einape ju g leid; er ßeit lief oon ©enbioog felbft, ber in
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8foö$6urg t>urd) Johann ßanbler, einen ehemaligen
Wiener beö $erjog$, über beffen Sh'arafter ei'ncö BeffVren ,

belehrt morben mar, eine $lage gegen SWüllenfelS ein, moein
er beffen Benehmen umftanMtd; anjetgte. Ser tief gefront
te gut* ft ließ SRüllenfelS feftnehtnen unb peinlich »erhören.
3H$ man bem ©c&urfen mit bei* gölte» brof)te, geftanb er
alle^ ein, fammt allen übrigen Betrügereien, bie er rerübt
f;atte. 3n golge beffen marb er 1607 nach Urtfjeil unb
3\ed;t gelangt.

Siefe mürtembergfehen Borfalle fehlen größtenteils in
bei* ron 3of). ^ange ju Hamburg 1683 herausgegebenen
SebenSbefchreibung ©enbirog’S. SerBerfaffer beSgegefeuerS
ber ©cheibefunft, (Hamburg, 1702,) gibt von ihnen eine
unoollftanbige, and) nicht gan$ richtige Gablung, ©, 88 .f.
Einige.fünfte ergänzt ber Berfaffer ber ©belgebornen 3ung*
frau Sflc&ptma, ©.217. Sen eigentlichen 3ufammenf)ang
liefert baS Berf) 6 r über SNüIlenfelS, melcheS r. ^)?4trr aus
ben Slften abbrucf’en lieg in feinen Sitemifcfyett Nachrichten
gur ©efchichte beS fogenannten@olbmachenS, ©. 54— 79 ,

311$ ©enbioog mieber auf feinem @ute ©raoarna lebte,

erfchtenen bei ihm jmetgrembe, unb übergaben ein Schreiben,
melcheö mit gmolf Siegeln reefeben mar. mar »on ber
Brüberfcpaft ber Nofenfreujer an ihn gerichtet, melche
ihn einluben

, ftch ihrem Bunbe angufchtfeßen. Sie Brief#
fteller verbreiteten fiep mit ©albung über baS@ehetmntß vom
©feine ber SÖeifen, unb bie Slbgeorbneten ermangelten nicht,

ihm bie ©egnungen beS SRofenfreugeS einleuchtenb ?u machen.
ift fpaßpaft, mie ba ein Horcher ben anberen behorchen

mollte unb beibe nichts mußten, ©enbivog nahm eine por#
nehme mene an unb banfte höflich für bie ihm jugebaepte
l^hre. Sa fonach bie Nofenfreujer bie Hoffnung aufgeben
mußten, ipn als Bruber gur 5D?ittl)eilung ber Ipm jugetrau*
ten SBtjfenfchflft rerbinbltcp ?u machen, fuchten fte menigftenS
ron feinem Nufe Bortheil ju gieren, unb gaben in bem 1618
perauSgegebenen Nofenfreujerfpiegel (Speculum rhodostau-

24 *'
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roticum) nid;t unbeutlicb ju ocrftehen, baß ©enbioog ju

i Ijrei Grubetfcpaft gel)6re. Siefe Sßachticht beruht auf bet

Sluöfagc be« KammerbienerS GobomSfp. Gergl.Vita ben-

diVo<ni bei Lenglet du Fresnoy Hist., T.I. p. 262. 264.
&
2Mc bi« baf)in erjagten Gorfatte deuten freilich in ben

Seitcaum be« elften Kapitel« unb jur Beglaubigung ©eton $,

würben aber f)ier angesogen, um ben Gericht oom ©enbmog

nicht xu jerftnrfeln, bet* nun eeft als felbftftanbigc ^erfon l)an?

belnb auftritt. ©ein fernere« ©irfen bi« jur SRitte be«

3af)rf)unberte« seigt $n in anberem Sichte unb ift eine leibige

Zugabe ju großen Gegebenheiten.

2)ie oom ©eton empfangene $inftur mar aufgegangen.

dum großen 3:f>eit berfetben hatte fchon im erften Sah«

©enbioog’« Gerfd^menbung meggerafft; benn er glaubte an?

fangltd) nicht ,
baß fein Üteichthum erfdmpft merben f onne,

unb menn er ja baran bac&te, fo hoffte er in bem fchtiftlichen

Nachlaß beö Kosmopoliten bie Gereitung bei* Stnftur nod)

^erauSjufinben. «IS er ba« nicht fanb, öerfuchfc er ben fKeft

feiner $inftut mit ©ublimat ju multipliciren ;
aber alle Ger?

fud>e fc&lugen fehl unb nerminberten nur fein @rbtheil. 5l«ch

hatte er einen $heil be« 9>ufoerS in Söcingeift aufgcloft, um

Söunberfuren bamit ju thun. Sie (Sitelfeit, für einen Ori?

ginalabepten gelten ju mollen, merleitete ihn außerbem ju

unnujjen Künfteleien. probucirte bie Sinftur nicht ui

Guloergeftalt, fonbern in gorm eine« ÖelS, b. I). mit Sei

angerieben, ftatt beffen ,
baß ©eton ftch Jur Einhüllung beS

Söachfe« bebient hatte. Sähet entging ihm mehr, al« er

baburd) erfparen fonn'te, baß er bie ^rojeftion auf Suea?

filber machte. Sen lebten fKeft hatte ihm SRullenfelS geraubt,

unb ben erhielt er nid)t juruef. 3wav ließ Kaifer Ovubolph

beim &erjog gtiebricb* Nachfrage thun; allein man wollte

bod) nicht« dergleichen gefunben haben. Gergl. Ger har

Extract. chym. ejuaestion.
,

p. 120. (Sbelgebornc jung?

frau 2lld)pmia, ©. 21o. du Fresnoy Iiist., Tom. 1.

pag. 341- 354. 358.
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bapin erfcpeint <Senbit*i>3 in bet* ©efcpicpte ber %U

Chemie gtvav als ein eitler 5J?ann, bet* mepr fepetnett mill, als

er ift, ü erbt ent aber boep 35eacptung, a IS ©cpaufpieler gleich?

fam, ber ben Siebter gut miebergibt. SKunmepr feiner ©tu?

ge berluftig, fanf er mehr unb mehr jum gemeinen 23etrü?

ger berab, weil er bte ufurpirte ©forte burcpauS behaupten

sollte. Er fann auf SluSflücpte unb 33lenbwerfe, um ben

erlangten SKuf ju retten. 3uweilen gab er bor, eS fehle if>nt

nur am Verlag , um bie Sinftur bon neuem anjufertigen,

unb nahm SÖorfcpüffe bon leichtgläubigen, ©egen Sintere

gab er fiep baS Slnfepen , als ob er immer noch einen lieber?

reft bon ber Sinftur befi£e, unb fpiegelte ipnen falfcpeSranS?

mutationen bor.

Unter biefe SMenbmerfe geport bte bon tpm juerft auf?

gebrachte einfei tige SÖereblung. ©o jeigte er Äatfet

gerbinanb bem gleiten ein großes ©ilberftücf bor unb ber?

manbelte eS borgebltd; auf ber einen ©eite in ©olb. Staffel?

be ftunftftücf pat er auch anberwartS wteberpolt.
^

Er ließ

©olbblecp mit ©ilberblecb jufammenlotpen unb bte glatte

mit einem Spalerftempel prägen, färbte aber bte ©olbfeite

mit Duecffilbet weiß. SaS fepeinbare ©ilberftücf taufepte

teiept Unbefangene, wenn er eS borjeigte. 3tun beftriep er

bie eine ©eite mit einem gewiffen, maprfcpeinlicp unfcpulbt?

gen Söaffer, glüpte eS überholen auS, unb wenn baS Üuecf?

(Uber berflogen mar, ftraplte bte ©olbfeite freilich golben.

S?gl. Ebelgeborne Jungfrau Sllcppmia, ©.83. du Fres-

noy Hist., T. I. p. 342.

Stuf folcpe Söeife entftanb aud; ber famofe Spater, mel?

d)en ber ©efretar Desnoyers mit ftep nach ^ariS braute

unb fielen geigte, bon welchem er auch Slbfcpnitte probiren

ließ. Sie gelbe ©eite ber SWünje mar feines ©olb, aber

poroS gemorben. SefctereS naptn man für einen SBeweiS bon

bem Einbringen ber Sinftur unb bon bei* ftattgefunbenen

53erbicptung beS ©ilberS ju ©olb, wobei eS biefelbe glüepe

nur unterbrochen einnepmen fonntc. SBicl maprfd^einltcper
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woc aber bie ^)otofitat eine § 0(90 oon bec Serflüchtigung beS

£luecffi IberS aus bem ©olbpmalgama. Bur ©teuer ber

SÖci^i^cit muß öbclgenS angemerft werben, baß Desnoyers
Don btefern Scaler weniger Slufheben gemalt 1)at, als nach*

f)Cr Borei in feinem Tresor des Antiquites, p. 488-,
tl)at. Sßergl. du Fresnoy Histoire, T. I. p. 341.
T. II. p. 24.

§lu§erbent.fe£te ©enbioog bte ©laubigen auch mol burch

fimple 35ergolbungen in (£rftaunen. ©0 erjagt 5 . 35 . $?or*
f)of in f. Epistola ad Langelottum, pag. 151., baß ein

greunb Don tf;m eine ©Ubermünje gefehen habe, me(d;e

©enbioog auf folgenbe Seife 3um $f)eÜ in ©olb oerwanbelte.

©r beftrid) bie Sftünje rabial mit naffem^infel, ftreute etwas
^pulocr auf, unb glühte fie bann über ftolen auS. £)ie

©treifen, wo fich baS ?Jufoer anhängte, welkes ohne Zweifel

nur metaüifcber ©olbnieberfchlag war, würben babei fcheinbar

m ©olb oerwanbelt, b. h* Dergolbet, bagegen bie Bwtfcben*
Daume ©über blieben. 2>urch fold;e Bauberfünfte würben
wo! nicht Sille getaufcht ; allein man lieg ben berühmten @har*
latan gewahren, bis er 1646 auf feinem @ute©raoarna ftarb.

£)ie erzählten Umftanbeftnb eben nicht troftlid) für einen

Sflcpemifien, welcher ftd; aus ©enbioog’S Schriften belehren

wollte. $Da man fie erft neuerlich genauer fennen gelernt

f;nt, fo ftnb bie Vorfahren beS fieb$ehnten 3al)rhunberteS 51t

entfchulbigen, wenn fie ©eton unb ©enbioog oft mit eitlem*

ber oermed;felten unb ben ©d;riften beS Heiteren ein großes
Vertrauen fünften. tiefes Vertrauen warb noch burch
einen aufaüigen 3rrtl;um beftarft. @r bejeichnete feine ©chrif*
ten nicht mit feinem tarnen, fonbern mit ber £>eoife: Divi
Leschi Genus amo. Siewol baS nur ein Slnagramm beS

Samens Michael Sendiyogius tft, wie burch 33erfe§ung
ber s

25uchftaben leicht ju finben ift, fo fuchten bod; 33iele barin

eine banfbare Slnerfennung feines ^ et fterS unb baS©eftanb*
niß eigner 33ollcnbung, worauf eS oielleid;t beredetet war.

$?an hat Don il;m folgenbe (atetnifd;e ©chriften:

/
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1) Tractatus de Sulphure; abgebtutft im Museum her-

meticum, N. XV.; in Albinei Bibliotheca chemi-'

ca, N. 2.; unb in Mange ti Bibliotheca chemica cu-

riosa ,*t! II. N. 102- SBcfonbccc Ausgaben erschienen

5u 0cnf, 1653 unb 1675, 8.; $u grönffurt, 1678, 4.;

unb ju Seipjig/ 1682, 8. .

2 )
Dialogus Mercurii, Akhymistae et Naturae; abge*

bcucft iitl Theatrum chemicum ,
T. IV. N. 114., unb

in Mangeti Bibliotheca chemica, T.II. N. 101. Sße*

fonbeve SluSgaben erschienen ju ^atte, 1608, 12.; gu

R6In, 16.12 unb 1614,12.; unb ju ©ttaSburg, 1659,8.

3) Aenigrna philosophicum
;

abgebeudt im Theatrum

chemicum, T. IV. N. 113*

©eine Briefe, 55 an bcc ßa^l, tourben unter bec Ueber*

fcbvift: Epistolae apographae hactenus ineditae, abge?

bcucft in Mangeti Bibi, ehern., T. II. N. 10o-, aud;

in Ü\ot^fcbolj
5

enö Sluigabe bet ©enbioogfehen ©ebnften,

Nürnberg , 1718, 8. @ine beutfd;e Uebetfe^ung becfelben

ersten 5U Sei psig, 1770, 8.

gftit Unrecht i)at man if)m noch jugefchneben : a) eine

Slbhanblung: De Sale Philosophorum, toelche bemNuyse-

ment angel)6rt, unb b) bie LucernaSalis Philosophorum,

beten §ßetfaffec % £atp recht i(E

SDee brei‘§igjaf)tige Äcieg, Welcher btefen 3«^

raum f)inbutd> bauerte, unterbrach nicht bie ©efchaftigNt

ber fahrenben S(ld)emiften ,
begünftigte fte oielmehr /

inbem

er bie 53ienfd;en, gleich ©ptelfarten ,
neu mifd>te. $öa$

©eton für bie SBahr&eft gethan, tftr noch in fcifchem 21n;

tafen, unb fam Den fallen Propheten ju ©tatten, bie e«

jur £üge benutzten unb befto leichter (glauben fanben. 5)Ut?

ten im @erc>ül)l be$$uegc$ traten bergleichen gigueanteu auf,

reifeten oon einem ^>ofc junt anbeten, unb fanben meiftenS

willfährige Aufnahme, namentlich' bei bem |)etjoge gcanj II*

oon ©achfen ^auenburg , bem §>et*soge drnft non S3aiern,

bem £erjoge Heinrich 3uliu$ bon Sötaunfchtbeig ,
bem
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Soge griebrich oon SSÖurtemberg, bem Sanbgrafen SNorih pon
Reffen, bem gtkften Nubotpf) Pon 5lnhaIt?Serbft, bem Sur?

fui’ften griebrtch Pott bee$))fa(j, bent SNarfgrafen griebricb

Port Staben, bcnt ©rafett SwOann Pon ©toltberg, bem 215t

Sfteanbcr ju 3lefel&, u. f. no. §8erg(. ©nteltn ©efchichte

bet* Chemie, $h‘ I. ©.497.
23on bent fchtpebifchen Zottige ©uftaPSlbolph erjagt

man, baf; trahrenb feinet* beutfcben genüge ein unbefann*

tet* SIbcpt zu ihm gekommen fep unb für bie geheiligte ©ache
bet* Neformation feine UDienfte angebotett habe. Cr foll ihm
nnd; Einigen hunbert $funb ©otb aus 33let gemacht, nach

§tnberenben2Derth Pon bretßigtaufenb 2)uf’aten an @olb unb
©Übet* geliefert haben* §öon biefem 50betaU habe bet* ftontg

im %af) t*e 1632 zu Crfurt @olb* unb ©überftücfe prägen
unb junt Stnbenfen be3 tpunberbaren UrfprungeS mit ben aU
chentiftifchen Reichen £ unb $ bezeichnen taffen, einige

permuthen auch, ba§ jener Stbept berfetbe StmbrofiuS
Butter getuefen fep, tpelcher ben $6nig als ftammerbienet*

begleitete, ebenberfetbe folt fteb nach bem $obe beS norbü
fchen gelben zurückgezogen unb in Hamburg niebcrgetaffen,

auch bafetbft noch oft ®otb gemacht unb 23ebürfttge bamit
unterftu^t, fonft aber tpebet* £anbel noch ein anbereS @e;
fchaft getrieben haben. S3crgt. Urim et Thumim Mosis,
0mrnoetg, 17o7, 8. Sam. Fveyhcr, De numis ex
auro et argento per artem chymicam facto, Kiliae, 1692,
4., pag. 13. 14. Monconys Neifebefchreibung, ©. 830.

,

Beitrag zur ©efchichte bei* höheren Chemie, ©. 330.
©eht man bet* Duette biefer Nachrichten nach, fo be*

ruhen fie hauptfachtich auf ©erüchten, tuetche SNonconpS ben
Kaufmann ©trobeiberg in Negenöburg erzählen horte. Stn

bet* Cpiftenz bet* pon Nepher abgehanbetten @otb* unb ©it*
bermunzen mit ben Seichen beö ©chtrefetg unb &uecffitberg

ift nicht zu ztpeifctn, unb ip erben bereit in ben ÜDufaten; unb
Shalerfabinetten Piete gezeigt; allein biefe Seichen betPeifen

an ftch nichts, unb bie ©ache tvirb noch zweifelhafter ba;
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burcb, ba§ man bergleicben nicht blog non 1632, fottbern

auch non früheren unb fpateren fahren ftnbet, 5 . 93. SÖtainjis

fd)e non 1630, ^rfurtfcbe non 1617 unb 1633. 2)ie gan?

je ©age fallt cnblid) tute ein ftartenbaug jufammen, menn

man liefet, ba§ jene alcbemiftifcben giguven nid;tg tueiter

ftnb ,
alg Oflünjmeiftevjetcben, melcbe ber ©rfurtfebe SOKtnj?

meifter SBeifjmantel gemaf)lt batte. 93ergl. G. W. We-
del Non entia chymica, Francofurti, 1670, 12- $en?

jel’g €Oionatlid;e Üntevrebungcn , ©. 426. f.

93on beutfeben ©cbviftftellern betreiben geit int §ad;e

ber 2Ild)emte ftnb folgenbe «njumerfen

:

3.35. ©roßfcbebel non SItcba febvieb einen Pro-

teus Mercurialis, granffurt, 1629, 8 .; Hamburg, 1706,

8.; tnte aud> bagTrifolium hermeticum ober $evmetifcbe

Kleeblatt, granffurt, 1629, 8 .

ftagpar Slmtbor febvieb ein Chrysoscopium sive

Aurilogium, Jenae, 1632, 4.

@ b v i ft 0 p b 3\eibebanb, Slpotbefer ju @era, fd>vieb

unten bem 0Ramen: £etnvi d) non 93atgborf, fein Fi-

lum Ariadnes, b. t. Sigfurg non ben graufam nevfubvevi;

feben ^rrtuegen bec 21lcbt;mtften, unb mag ben rechte uralte

SÖeg ju bem aUerbbcbften ©ecreto fep, Seipjtg, 1636, 8.

Sfteue Sluggaben erfebienen $u Setpjig, 1639 unb 1690, 8.,

unb @otba, 1718, 8.

3o bann granefe, ber fd)on mebrmalg ermähnte

$ammerbtener ftaifer Üvubolpf/S, febvieb eine Epistola de

Arte chymica, 95auj5en, 1636, 4.

^obannÜUft, <Prebtger ju SSebel an ber @lbe, £er?

jogIt<$ ?9ftecf*lenburgfcber Äircbenratb unb fatferltcber ^falj?

graf, geftorben 1677, febrieb ben ^b^ofopbtfcben

*P b n n i p

,

ober @ntbecfung ber rnabren Materie beg ©teineg

ber SBeifen, ©anjtg, 1637, 8. @tn Nachtrag jur 95er?

tbeibigung folgte 1638, 12. SReue Stuggaben erfebienen &u

Nürnberg, 1668, 8.; 1675, 8.; unb ju 2>anjtg, 1682 ,
8.
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3 o () a n n $1 g r t c 0

1

a ,
8lt‘ät $u Seipjig , fcprieb einen

Kommentar ju ^oppe’nS (Sppmifcpec OJfePicin , „Parin

„alle ^voceffe epaminirt, forrigict unb mit neuen bermeprt

„finP“. Seipjtg, 1639, 4. (Sine neue SluSgabe ecfcbien ju

Nürnberg, 1686, 8.

tiefer »erfaffec wollte fcüperptn auf Reifen meprmal«

ScanSmutationen gefepen paben, bon welchen er f)ier erjagt;

3 . 33. ©.16.: 3n ©aljburg pabe ein ©ngldnPer in feinem

nnP nocp eines SlrjteS Söeifepn eine große Quantität 3inn in

gutes ©olP berwanPelt. ©r feibft pabe PaS ©olP in Pie

s^unje getragen unP 2)ufaten ParauS prägen (affen. ©.

17.: 3n einem italiäntfcpen ftlofter pabe bor feinen Slugen

ein Sflbncp jwei $funP 33(ei Purcp einige ©ran rotpen tyuU

perS in PaS befte @o(P berwanPelt. ©.257.: 3 n ^om
pabe er einen SIPepten , Samens Chadlat, gefannt, Per mit

Seid;tigfeit aus £htecffilber ©olP gemacht unP Ptefen §8 er*

fuct) faft tdglicp bor bielen 3cugen wiePerpolt pabe. ©eine

Sinftur pabe 28000 Steile SWetall berePelt. ^apft Ur?

ban VIII. pabe ipn in ^roteftion genommen. 33ei fold;en

Seiftungen mußte man fid) tbunPern ,
Paß Pie ©efepiepte bon

jenem GpaPlat nichts weiter melPet. ©olltc bielleicpt ©eton

unter jenem Flamen in 3talwn greifet fepn? UebrigenS finP

alle Piefe ©rjdplungen für einen gelehrten Slugen$eugen fo

oberfldcplicp pingeworfen, Paß man wenig Vertrauen ju Per

Söaprpeitliebe PeS ©cjäplevS faffen fann.

SpomaS Feßler, Saborant $u ©traSburg, lieferte

Peutfcpe ©ammlungen bon epemifepen, großen $peilS alcpes

miftifepen $roceffen; juerft : 400 auSerlefene eppmtfepe $ro*

cefe r ©traSburg, 1629, 8 .; bann: 300 auSerlefene epp?

mifepe «Proccffe, ©traSburg, 1630, 8 .; gtanffurt a.

1641, 8 . @ine benneprte SluSgabe bon 500 ^roceffen er*

fepten 3u granffurt, 1666, 8 .

L i b e r i u s B e n e cl i c t u s , ein pfeuPcnpmcr ©Cprift;

fteller, feprieb in tiefem Beitraume:
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.1) Nucleus Sophicus, eine ©rlduterung ber $lnftur beä

$aracelfu$. granffurt, 1625, 8.

2) Liber aureus, ober ©ülbeneö Büchlein, barauö ble

iStjfenfchaft Lapidis Philosophorum ju erlernen. SWit

bret 2lnl)angen. granffurt, 1630, 8.

3=obocu$ 3 ß bfenlu$ fchrleb einen Discursus de

iLapide Philosophorum, Rostochii, 1645, 4.

Joachim oiemann fchrleb ein Novum lumen

chymicum, Francofurti, 1647, 8. @ine neue 2lu&gabe

:bcffelben erfchien ju Slmfterbam, 16'59, 12.

Hermann @onrlng, geboren ju Porten ln Oft?

ifrleSlanb 1606, geftorben als ^tofeffoe ber Siebteln ju£elm?

iftabt 1681, fchrleb : De hermetica Aegyptiorum vetere

:et Paracelsica nova Medicina, Helmstadii
, 1648, 4.

d£ine rermehrte 2luSgabe erfcblen ln sroel Büchern, 1669, 4.,

titjorln er Borrlch’S Angriffe abmehrt. Olefer gelehrte

SWann mag leicht ble ganje oorf)ergef)enbe Oefurle Pon 211?

;d;emiften aufmlegen. SfBiemol er nicht 2l(d;emift mar unb

cS eigentlich mit ber |)etlmetf)obe ber 2ler$te auS ber $Para?

^celftfchen ©chule ju tl)un f)flt, laßt er ftd> bod> nebenbei auf

.alchemlftifche Unterfud^ungen ein, mell feine ©egner ftd; auf

ble 2l(d;emle ftül^ten. 3n^befonbere leugnet er baS h°he

tter ber Sllchemle gegen ble übertriebenen Behauptungen ber

ibamallgen 2llchemtften. 3hm gebührt ber Ü\uf)m, ble @e?

fchlchte ber 2llchemte ton unhaltbarem SÖuft gereinigt unb ln

ibie ©chranfen ber Bernunft jurüefgeführt ju haben.

3n 3 töI i ßn unb ber benachbarten ©chmetj lebte

um jmelten Blertel blefeS 3nhr
()
unkerte$ ein unbefannter 211?

chemift, melcher bem ©eton an ble ©eite gefegt merben barf,

Inbem binnen mentgen^nht’en an mehren Orten gute groben

abgelegt mürben, über meld>e mir glaubhafte ßcugnlffe f)a?

ben. Sölr ^orett ble Beugen ab.

Claude Berigard, ein fran$oftfd;et

gebürtig Pon Moulins, melcher anfangltd; mit großem Bel?

fall an ber Uniperfitat ju ^avl$ lel)fte, pon ba nach ^pifa,
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fpatetf;ln nach *|)abua berufen rnarb, unb als Slnftotellfec

weltberühmt war, übergeugte [ich maf;renb feinet gmolfjal;?

eigen 2lufentf;alteS gu ^Mfa oon bet* Söaf>t*f>ett bei* SranSmu?

tatton , unb legte fern 3<mgnt§ &aoon m e ‘ncm ^uc*> c ab,

meld;eS ec 1643 unter bcmSItel: Circulus Pisanus, f)er;

auSgab. 2>arln ergaf;lt er pag. 25.:

„3d; rnlll treulich berichten , mag mir einft mtbetfuhr,

„ al$ td) mit einem Zünftler (viro industrio) über bie §ra;

„ge [tritt, ob auS Üuecffilber ©olb entfielen fontte. @c

„ oerfprad; , mir meine ßmetfel gu benehmen, unb Id) em?

„pflng oon ll;m eine 2) rad)me ^3uloer oon ber garbe beS

„tollben Lohnes, meld;eS nach gebranntem ©eefalg roch.

„Um oor jeberSaufchung flehet gu fepn, mahlte Id; aus mci?

„nem 23orrath Siegel, $olen unb £htecf[Uber , oon benen

„Ich oerftchert mar, ba§ fein ©olb barln oerborgen [et;.

„machte jef;n Drachmen 0-uecf[ilber itftb marf baS ^ul*

„oer barauf. 2llSbalb gerann es, mit einem geringen SBer*

„lüfte, unb lieferte beinahe gef;n Drachmen ©olb, meld;cS

„In allen groben ber ©olbarbetter beftanb unb oon tf;nen für

„fef;r fein erfannt mürbe. |)atte ich blefen 33erfuch nicht

„gang allein angeftellt, unb gmar an einem Orte, mohln

„außer mir nlemanb fam, [o mürbe Ich argm6l;nen, baß

„mir jemanb einen hoffen gefplelt habe; [o aber fann ich

„juoerfichtlich begeugen, bie ©ad>e oerhalte [ich alfo.“

SDtefeS 3eu3m§ tf* m mehrfacher £infid)t oon 33ebeu*

tung. 9J?an erfennt leicht ben unwichtigen gorfcher, ber

ftreng prüft, auch baS ©ernicht ber ©ache gu [d;a|en weiß,

unb bte |)aupt[ad;e l[t, baß bie geftgenoffen if;n als einen

grünblichen unb guoerlafft'gen SOlann rühmen. S5ergl. Mor-
hof Epistola etc., p. 162.

9JMchael Sftorgenbeffer, 2lpotf;efer gu SBolau,

fchrleb tm 5ah^^ 1672 an Submig oon ©chonleben

alfo:

„Anno 1649, als td; gu @l)uv in 23ünben In ber 2fpo-

„tfyefe [erolrte, fam ben 24. gebcuar ein SKeifenber unb
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„ begehrte etwa« ouö t>er Öfffcin. 3«tem icb folcbe$ jufarn^

„menmachte, gab er mir ju ocrftef)en, baß er Der 2lpotf)e*

„ ferfunft $ugctf;an unb ein fonberlfc^er Stebbaber Der tya
”
nüe fep. @r mofjne jegt ^u ©enua. @r lub mid) in Den

.”
9 offenen £6men juin SIbenbeffen ein. 3m ©efprad) bet Der

.”sjtal5 cit fragte id? ibn, ob eS mol mit Der 5öal)i’belt be?

”
ftelje, Da§ ein Metall in ein anbereS unD bejfereS Perman?

.,’beit merDen fonne. darauf jeigte er mir oerfebiebene ©a*

,”cben Port ©über, aueb ein meißeS ^uloer, melcbeS Die

„Sinftur auf ©Über marc, unD sugleicb eine Siebtem miber

„aüerbanb Äranfbeiten, fonberlicb miber Die @id?t. @e

„batte auch Die Sinftur auf ©olb; aber Die mare, fagte er,

.„in beißen Sanbern ju bi§tg S«m ©ebraud).“

„3d> bat ibn, baß er bod) eine $robe machen molle.

„@r oerfpracb mir ba3, unb mie$ mich an, id) foüe morgen

„um Mittag SMci, Siegel, ftolen unb einen SWafebatg bereit

„halten, fo molle er ju mir fommen unb in meinem SBetfepn

”etma« ttngtren. Se$ folgenben SageS, al$ er ju mir fam,

bteß er mich jmet 2otf) $8lei in Den ©d?meljtiegel tbun unb
”
Den Siegel mol mit folen umfebütten. 2113 aber ba3 33let

!,im glujfe ftanb, tf)at er etma Gnnen ©ran ron Dem meißen

„^ulper in 3öad)3 unb marf e3 auf ba3 füeßenbe 35let, Da
’

cg bann erftlid) obenauf febmamm, be’rnacb ftd> mit 23let

”
oermifebte, ba3 3Bacb^ aber perbrannte* 2113 e3 etma eine

”sßiertelffunbe geffoffen unb in Der ©lut geftanben b^tte, goß

” er e3 att3, morauf e3 halb b^t marb unb boeb nod)

” giübenb mar. 9iacbbem e3 falt gemorben, mar e3

’ ©Uber, meld)e3 in allen groben beftanbtg blieb , mie id)

” Denn rerfebtebene groben auf Der Kapelle tl)un ließ.“

„(§r perfpracb mir, menn id) ju il;m nad) ©enua fa;

„me, molle er mir nid)t allein biefe3, fonbern nod) Ptele3

„Slnbere offenbaren. 2113 id) aber oon ?ujern bal)in reifen

„mollte, marb id) unter 5Bege3 franf, fo baß icb meine ©e?

„faxten perlaffen unb juruefrbleiben mußte.“
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liefern Briefe hatte SWocgenbefiec ©in £otb t>on bem
S3fei gemalten (Silber beigelegt. Saffelbe (Silber jeigte

50 c

n

5 c { SB 1

1

t) c I m Don £ a u g n> i g

,

bet* (Sd)tbtegerfobn

£ubtbig’3 bon (Sd;onleben, fammt jenem Briefe bem <Pro?

feffov 3\et;f)ec ^icf

,

melcbet* bie Gegebenheit befannt

mad;te. Gergl. Sam. Reyher Dissertatio De numis
ex auro chymico etc., p. 138.

5)tefe ©rjablung gehört in jtbtefacbec ju ben

»ic&tigeren geugntjfen für bte 2Öal)rbeit bei* 2lld;emte. Sec
fablet* ift (Jf)cnufec bon ^eofeffton unb ^egt 21 ^abre
nad) bem erlebten Vorfälle noch feinen 3»eifel. SBebec if)m,

nod> bem Slbepten, ift ein etgennügigeö SSftotib abjumerfen.
$?an fiel)t mol, ba§ bei* grembe ben Jüngling Heb gewonnen
batte. @in '3J?ann in foldxrn Gerbältniß , beffen ©elübbe
bie borfid)ttgfte gurücfbaltung ift, füblt bod> mol geilen
ba$ Gebürfnt§, ficb jemanb mit^ut^eiien, mit bem ec bom
§ad;e plaubern fann, unb baS mar bei arglofer ^ugenb am
elften nod) rnagen. 5floglid) ift auch , bafj ec einen ©e?
hülfen ?u f)abcn »ünfebte, unb ficb bacum näher mit 9ftor?

genbeffet* einliefj, um ju fef)en, ob ec fid) eigne.

Slufjerbem, rnie überfd)mänglicb aud) bie ©efebiebte mit

Geifptelen bon Gereblung in ©olb erfüllt ift, fo f)aben tbic

boeb nicht fonberlid) biele 3Iad;ricbten bon bei* meinen $inf?

tue, unb jibac barum, mie eö fdmnt, tr>eil bie Reiften lie?

bec nad) bei* (Sonne fteuecn; unter ben befannten ift abec bie?

fe eine bec merfibürbigften, meil ein tauglicher* Geobacbtec

ben «Hergang befd)i*cibt.

3- 3. fanget, 2l,t*at in ©enf, ecja^lt in bei* Gor?
cebe JU feiner* Bibliotheca chemica curiosa, pag. II.

, n?a^

f)iec in bei* Ueberfe§ung_folgt:
* ^

„Sec Pfarrei* ©roß, ein erfabrnec @f)emifer, f;at

„mir* golgenbeö mitgetbeilt. 3nt 3al)i*e 1650 fam ein^ta?

„liäner in unfere (Stabt ©enf, in ba$ gBirtb$bau$ gum geu?

„nen ftreug. 211$ ec ficb einige £agc aufge^alten batte, bat
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„ce ben Söirtf), tarnen $ de Luc, er m6ge il)m 3emanb

„jumeifen, bei- ü)m bas? ©ehens?mürbige jeige. de Luc

„empfahl il)m ben jungen ©roß, weiter bamal$tn©enf

„ftubirte. Siefer ging fünfzehn Jage mit bem gremben

„unb tf>at feinem bedangen ©enuge. @tnft fragte ber 3*a*

.„lianer, bas? ©e(b gef)e tf)m aus. Ser ©tubent Leforgtc

.„fepon, man motte oon if)m borgen, bei* eben nicht bei $aflc

.„mar; allein bergrem&e fragte nur, ob er nicht einen ©olb*

„fepmieb miffe , bei bem er etmaö machen fonne? ©roß

„ führte ihn $11 einem ©olbarbeiter , 3ftamenS Bureau, meL

„eher miUig bergab, maS man perlangte, auch ginn un^

„ Öuecffilber anfepaffte, unb ihnen feine Söerfftatt ju unge?

„ftortem ©ebrauep etnraumte.“

„2113 ber grembe mit feinem Wiener unb ©roß allein

„mar, ließ er in einem Jtegel ba3 ginn fcpmeljen, unb in

.„einem jmciten Jicgel ba3 öueeffittber erbten, btefeS bann

„jum ginne gießen, unb ein menig rotpeö ^uloer, in 2öacp$

„gemicfclt, barauf rneefen. @8 entftanb ein ©eraufd; im

„Segel unb riet SRaucp, mährte aber nicht lange. SDtit

„Einmal marb alles ftitt. See Segel matb fobann in fed;S

„bereit geftellte formen auSgegoffen. 30tan hatte nun fecpS

„©fangen ©olb. Ser ©olbfcpmieb marb perbetgerufen unb

„mußte ein ©tuef bapon probiren. (£r prüfte e3 auf ben

„©trich, mit ©cheibemaffer , auf ber Kapelle, auch mit

„©pießglaS, unbfanb, eS fep baS feinfte unb gefchmeibigftc

„©olb. ©o fd)6neS ©olb, rieferauS, habe er in feinem

„2eben nicht unter £anben gehabt!“

„ See 2lbcpt fchenfte if)m bas? probirte ©tuef ©olb für

„feine Sienfte. Sie ©fangen trug er mit ©roß jum 5)?unj?

„meifter Baquet unb empfing bagegen baffelbe ©emicht in

„fpanifchen Subionen. Sem ©tubenten gab er jmanjig

„ Subionen für feine 3?emuf)ung. @r japlte bem Söi-rtl)

„feine ^Rechnung ,
unb Darüber nod) fünfjepn Subionen ju

„einem 2lbenbejfen, moju er if)n, ©roß unb Bureau einge?

„laben hatte. Sarauf mad;tc er einen ©pajiergang, feprfe
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„aber nicht jurttcf. “ Vergl. @belgeborne Jungfrau Ald)t)>

mta," ©. 270.

. £)ie ftrengfte ftritif fann gegen btefe Tf)atfad)e nichts

(Erhebliches einmenben. (Ein in ©enf geachteter ©etftlid)er

ift mol frei Don bem Verbad)t, baß et’ fähig gewefen fet), ein

^af)tcben gu eeftnben unb in bcffen Vefanntmachung burch

ben Srucf einguwilltgen. ©langet nennt ü)n einen ©ad);

funbtgen. Ser war et’ freilich al$©tubent nod) nicht; aber

bet’ ©olbfchmteb unb bet* ©lüngbireftor bürgen für fein Au;

genjeugniß. Saß bet’ Vorfall in ©enf fein <25ef>eimniß ge?

blieben fep ,
laßt fid) benfen. de Luc unb Bureau werben

baS ihrige jur Verbreitung getf)an haben. 5öer bann auf

ben ©runb gef)en wollte, fragte bet Baquet nad). £atte

biefet* über Verluft geflagt , ober in trgenb einer Art miber;

fprod)en, fo würbe ©roß nie baoon gu reben gewagt haben.

(Enbltch fann man ntd)t umhin, baS geugntf^ btefer Banner,

in golge ber Nachfrage, bie fanget gewiß nicht unterließ,

als burd) bie öffentliche Meinung beftatigt anguerf’ennen.

Sie ©enfer Transmutation gefchah in folcher ©laffe,

als nie eine anberSwo gefehen warb, unb baS macht fie noch

merfmürbiger. Angenommen, baß bie 40 Subionen, wel;

che in ©enf etwa auSgegebcn würben, eine ber ©olbftangen

weggenommen haben, fo biteben beren noch fünf, unb bec

©uß hatte bemnad) im ©angen 2400 ÜvcichSthaler betragen.

Saß btefeS ©olb, weld>eS ©olbarbeiter unb ©lüngtneifter für

fein erfannten, gur Hälfte auS ginn entftanben war, erhöht

hoch baS Söunberbare, mad)t aber nach bem, waS ©eton

hei Sohnborf geigte, bie ©ache nicht jmeifelhaft, fonbern

lehrt nur, baß ginnamalgam bie Tinftur eben fo gut als

£hied?filber annehme, mithin ofonomtfd)en Vortheil gewahre.

Sie ergaf)lten Umftanbe laffen glauben, baß biefer un;

hefannte Abept nod) mehr Virtuofftat befeffen habe, als ©e*

^ ton felbft. Sie golge ber ^rojeftionen oon ^ifa, @hur unb

©enf mad)t aber waf)rfd)einlich, baß einer unb cbenberfelbe

Abept fie alle bret Perrichtet habe, gmcimal im kleinen gur

Ve;
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Seleprung, unb einmal im ©roßen, -
5« feinem 33 eburfniß.

Ob bag ©eton’3 Seprling gemefen fcP/ bleibt bapingeftellt.

2>te alcbemiftifcpen ©epriftftefler 3>talten’$ auS btefent

Zeiträume finb oon geringer 33ebeutung

:

Val er io Martini fiepet cb latetnifcp eine Magna
Physica in jmei 23dnben, 33enebtg, 1639 — 1641, 4.

Jo seppe Marini gab einen Breve tesoro alchi-

mistico beraub, SBenebig, 1644, 8.

Jacinto Grimaldi fcpcieb : Dell’ alchimia Ope-

ra, Palermo, 1645, 4*

Slucp Scnnf reich patte in biefec ^etiobe menig ciU

ebemifttfebe ©cpriftfteller , oon welchen jeboep @ine i* auSge*

äeiepnete (Selebritdt erlangte*

Beausoleil, ein SSaron auö ber ^Jfobence, fcfrcteb

eine lateinifd)e2lbpanblung: De Sulphure Philosophorum,

unb einen Dioismus de materia Lapidis, Aix, 1627, 8.

Jean Gollesson, £>ecpant oon Maigne, fcpcieb

franjofifcp • L’Idee parfaite de Ja Philosophie hermetique,

ou Abrege de 1a theorie et pratique de la Pierre, a Pa-

ris, 1630, 8. @tne neue Sluggabe erfeptert 1631, 8.

Pierre Jean Fahre, oon Castelnaudari
, $(c$t

ju Montpellier, auch fontgltcpec Seibarjt, warb oon £ar*
preept unb £)ippel für einen SIbepten ecflart, unb bat

baburep in 2)eutfcplanb ein Vertrauen gewonnen, toelcpeS

bem Propheten im §öaterlanbe niept einmal in folcbem Sftaße

SU Spetl mach. Grc felbft fpriebt ftcb nicht eben beftimmt

baruber auS, fonbern gibt befepeiben bem Sefec anpeim, ob

ec ipn für einen Sfbepten, ober für einen Beugen palten wolle,

bec mit einet* Sinftuc auf $3eiß opecict pabe» Ca* er$dplt

namlicp golgenbeö:

„2lnno 1627, ben 22» Sulfuö, Warb bet Castelnau-

„dari bie Äraft beS pppfifepen ©aljeS in ©egenwart gUiub^

„wurbigec Scanner bewdprt» ^nSbefonbece waren babel

„jugegen bec eprwurbtge ^atec Jlbrian oom^apujtnecocbcii,

„unb bec ^cdfibent de Serignol, welcher fiep bie SPföpe

25

\
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„nahm, M geuer mit bem 33(afcbol<^e atpublafen, ba mit

„fein betrug bei biefer unglaublichen Metall?

„ t> e t m a n b l u n g t> o r g e h e.
u

„ (Sin f)albev @ran beS munberbaren ©aljeä oerfehrtc

„in Beit einet* halben Söiertelftunbe eine ganje Unje £luecf*

„ftlbet* in M reinfte unb befte ©über, meld;>e$ in bec ^robe

„ mit S3(ei nicht allein glanjenber marb, fonbetn auch um eine

„Drachme am @cmid;t junahm, tuet! in ber evften SranS*

„mutation nod) nicht bie ganje ftraft bee ©aljeö erfdmpft

„worben mar.“ SSergl. Neffen ©epriften, beutfd^e §lu&

gäbe, II. 0. 266.

SBic follen oorauSfcheti , bah ec reinee £).uecffübec ge*

nommen, auch baS ©über §ulc§t rein abgetrieben hübe, mie

feine Beugen beibeö oorau^gefetst haben mögen, tlnglaubi*

gen bleibt übrigen^ unbenommen, ju rermutpen, bah her

^Ph^°f°P^> bon Castel’naudari mancherlei unbemecf’t romel);

men fonnte, maprenb ber ^cafibent tapfer sublteö unb ber

^eilige betete. fonnte mol fepn, bah biefe Herren ju*

fammen phpftfepen unb mora(ifd)en Sinb gemad;t patten,

unb bah bem eitcln 5lld)emiften barutn ju thun gemefen fep,

mit bem Slnfepen foldjer ÜvefpeftSpecfonen ju imponiren, um

bie abgelegte eiftetprobe ,
unb fiep, ben ^elfter, oor fei;

nem ^ublifum ju beglaubigen.

SSJJan pat bon biefem ^Ph^°f°Pf>cn f^Igcnbe alepemifti*

fche ©dmiften:

1) Palladium spagyricum. Tolosae, 1624, 8-5 Argen-

torati
, 1632? 8.

2) Alchimista christianus. Tolosae, 1632, 8.

3) Hercules pio - chymicus. Tolosae, 1634, 8-

4) Annotationes in currum triumphalem Antimonii Ir.

Basilii Valentini. Tolosae, 1646, 8-

5) Sapientia universalis. Tolosae, 1648, 8.

6) Propugnaculum Alchiiniae. Tolosae, 1649, 8-

Cnn ©enbfd;reiben t>on ihm an ben |)erjog Sriebricp uon

£olftein über bic 2)unfclpeit ber 2l(d)cmic marb ju 9Kirm
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berg, 1690, 4., beutfd; gebcucft. <56cnbaffcfC>c gab Äon r*

$ o r I a d> e r unter bem Titel
: $ e 11 f cb e i n e n b e © o n n e

am. a l m i ft ffeben cm am ent, mit einer f>iftottV

feben Söoccebe, au Nürnberg, 1705, 8., b^'auS.

Obige ©Triften mürben jufammen lateinifd) beraub
gegeben ju granffurt, 1652, 4., tn jmet 55anben , 1656
abec tn beet SSanben. @tnc beutfebe SluSgabe erfd;ten in

jmet Tbeilen §u Hamburg, 1713 unb 1730, 8.

3
-

n ben Sftieberlanbett trat je£t ein SBertbribtget

bec 5I(cbemie auf, bec jeben ^meifel fuc immer nieberjufam^

pfen febien. @S mar

3

0

f;ann §23 a p t
i
ft oan^elmont, |>eccöon9Jte

robe u. f. m., geboren $u 33cüjfel 1577, geftorben 1644*
tiefer berühmte Siegt bat in breten feiner ©ebriften bie

Transmutation aufs mutbigfte oerfoebten, nämlich in feinett

Thesibus, bei* Vita aeterna, unb bem Arbor vitae. 3«
bec oon feinem ©ohne beforgten lateinifeben ©efammtauS*
gäbe feiner Söerfe, (Slmfterbam, 1648, 4 .,) ftef)en bie

bterber gehörigen ©teilen p. 671., 743-, unb 793.

P. 671. fagt er: „T)enn jenen golbntacbenben ©tetrt

„habe icb einigemal mit meinen £anben betaftet, mit mete

„ nen Slugen gefeben , roie er fauflicbeS Ouecfftlbec mabrbaft

„ oermanbelte, unb beS OuecffilbecS mar einige taufenbmal

„mehr, als beS ^uloerS, mobureb eS gu @olb mürbe. @S
„mar ein ferneres ^uloec oon ©afranfarbe, febimmernb mie

„nicht gang fein geflogenes @(aS. 9J?an batte mir einmal

„einen 33iertelgran baoon gegeben. T)iefeS ^uloer mtefeite

„icb in etmaS ©tegelmacbS oon einem Briefe, bamit eS nicht

„gerftreut merbe. OaS Äugeld;en marf ich auf ein *Pfunb

„ eben gefaufteS unb im Tiegel ecf)if3teS Ouecffilber. SlIS*

„halb geftanb baS flteßenbe SOtetall mit einigem ©eraufd)

„unb gog ficb in einen Älumpen gufammen (resedit instar

„offae), miemol eS fo l)ei& war, baß gefcbmolgencS 331et

„ noch nicht eeftarrt mare. 25et 33ecftärfrmg beS geucrS mit

„bem 231afebalge marb eS mieber flufftg. Sllg id> eS auSgofj,

25 *
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„hatte ic(> ba$ veinfte ©olb, am ©emicbt acf>t Unjen. (5m

„$heü beS ^ulfecrS hatte alfo 19186 $f)eilc eines unreinen,

„ fluchtigen unb im geuer jerftbrbaren StfetallcS in maf)re$

„©olb oermanbelt.“

P. 743.: „Senn ich habe jenes ^uloer einigemal ge;

„fel)n. ÜDaS Viertel eines ©ranS, in Rapier gemicfelt,

„marf id) auf acht Unjen £luecffilber , melcheS id) im Siegel

„heiß gemacht hatte, unb fogletch geftanb baS ganje O-uecf;

„filber mit einigem ©eraufch unb gerann mic gelbes SöachS.

„Sftachbem eS feor bem Slafebalgc mteber umgefchmoljen

„morben mar, fanb ich beS reinften ©olbeS acht Unjen me;

„niger elf ©ran.“

P. 793.: „Sch hin genötigt, ju glauben, baß eS et;

„nen golb ? unb ftlbermachenben ©teilt gebe, meil id) ju

„melden Skalen mit meiner £anb mit Einern ©ran ^ul;

„oer bie ^rojehtion auf einige taufenb ©ran heißgemadpteS

„ Üuecfjtlber machte, unb jur lebhafteren Sermunberung

3)
(cum titillante admiratione) feieler Umftehenben ging bie

„(Sache im geuer Por fich, mie eS in ben Suchern ftef)t.“

$(uS einer feierten ©teile (p. 746.) erficht man, baß

|)elmont feon jmei feerfchtebenen Slbepten Sinftur erhalten

hat, bie er Selbe nicht fannte. Sen einen (peregrinum,

•unius vesperi amicum) hatte er nur Einmal gefprochen.

SDerfelbe hatte fofetel SinFtur bet fich, baß er bamit 200000

$Pfunb ©olb machen fonnte. Ser anbere hatte genug ju

jmartjig Sonnen ©olbeS.

£elmont mar fo fehr erfreut feon biefen ihm bargebote;

nen Semeifen einer bis bahin bejmeifelten Söunbcrfraft, baß

er ben eben neugebortten ©of)n mit bem fpetbnifchen Oiamen

Mercurius taufen ließ! tiefer 3ug feon Segeifterung barf

mol mit al$ Seleg angefehett merben, baß er in obigen ©tef;

len auS ehrlicher Ueberjeugung gefchrieben habe, nicht mit

§abre unb Äonforten in eine unb biefelbe klaffe ju fe|en fep.

2)aju glaubten jebod) feiele ©egner ber Sllchemie ©runb

ju haben, ©te feermarfen fein 3cugmß befonberS barum,

\
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meil er fich in ben angejogenen ©teilen nicht gleich bleibt

3u feinet* (2ntfd;ulbigung laft fich fagen, baf bie Stnftur

bei- beiben Slbepten oon oerfchiebener ^ntenfitat gemefen fepn

fbnne. 2luch fd;emt e$, baf ei* feine Söerfuche eeft lange

.nachte befan nt gemacht f;nbe, inbem fein Werfuriuö, bei*

nac^^etige Herausgeber feinet* Schriften, 1618 geboren ifl,

bie genannten Schriften aber um 1630 erfchienen finb, mo?

nach man glauben fann, e$ fei; in jehn ober jrnolf 3afm*n

manches ©injelne bem ©ebachtniffe beS günfaigerS entfallen.

Stilein rechtfertigen laft fich nicht, baf er über einen

©egenftanb, ber ol;ne ßroeifel für bie Naturforfchung mich'

tiger mar, als alles anbere, morübet* er gefchrieben, fo ober?

fachlich unb beiläufig plaubcrt. Wan muf bebauern, baf ba$

3eugni§ eines fachfunbigen @elel;rten burd; biefe ga^tlafftg^

feit für ben eigentlichen 3n>ecf unbrauchbar gemorben fep.

2)a§ Helmont mit unbefannten Slbepten oerfehrt h°&e,

mirb neben feiner SluSfage burd; eine rathfelhafte (Srfchetnung

beglaubigt, melche um biefelbe £eit im ^Beflen oon Europa

manche ©pur hinterlief’. Grin Nachfolger ©eton’S, burch

beffen ©chicf'fal furd;tfam gemacht, irrte flüchtig umher, ohne

fid; irgenbmo ju erfennen ju geben. Söiemol fein Sötrfen

nicht überall ganj oerborgen bleiben fonnte, fo ift eS feiner

sßorficht bod; gelungen, alle Nachforfchungen ju oereiteln,

fo baf eS nach beinahe jmeihunbert 3<#en noch nicht mog?

lid; gemorben ift, mehr als S5ruchftücfe oon feiner @efd;ichte

ju liefern.

3n einer ©chrift, melche er unS glcichfam als vib?

fchieböfarte burch bie britte £anb jufommen lief ,
nenntet*

fii l; i i a i e t h n ,
ben 5Baf;t*heitfreunb, unb mit bemSÖorv

namen 3 r e n a u S , b. h« griebrich. 2tuS bem lederen finb

burch Schreibfehler bie Namen (SprenauS unb (2t; re?

n a u ö entftanben, bie ebenmol oorfommen. @r fagt im

Eingänge feiner Wetamorphofe, baf er 1645 gefchrieben,

unb bamalS breiunbjmanjig 3nhee alt gemefen, rnonach er

1612 geboren ift. ©ein $obeSjal)r miffen mir nicht, rneil
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er Oerfdnounben bUeb. Slud; fein Vaterlanb ift ungetoig,

inbern Mittige if)n für einen granjofen, Slnbere für einen

@nglanber Rieften. 2)od> ift baö Se^tere toahrfcheinlicher.

9)?orf)of bezeugt in feinem Vriefe an Sangelot, p. 143.,

bag man if)m in @nglanb oerficherte, ben 9ftann mol gefannt

ju haben. §auft bejeugt (§benbaffelbe unb nennt babei

Robert Vople als ©etoahrmann. Sufreönot), bec

ben ^l)i(aletf)a fef>v hoch achtet, erflart tf)n felbft, Hist., T.
I, p. 403., für einen @nglanber.

Söer btefer 3eenau3 Wlaletf)a eigentlich getoefen, bar?

über I)at man mandjerlei Vermutungen. 3?ach Söebel
foll er Thomas de Vaughan gehetgen haben, du
Fresnoy nennt ihn Th. Vagan. 3f?acb £ er tobt fjieg

er otelmehe Chi] de. 3?od;> Slnbere berichten, bag er fich

fn Slmerifa Dr. Zheil genannt habe, unb ^3etrauö
tnelbet ettoag oon einem Slbepten, ber 1636 unter bem 9}a?

men Carnobe in £ollanb getoefen fep. £)er erfte biefer

Dramen toirb bon ben Reiften angenommen, toetl eine gas

milie be£ Samens bamalS in Wales lebte, oon toelcher j. V.
John Vaughan 1620 Sorb unb ^atr beS 3\eich$ toarb, tote

aud) ein Robert Vaughan, ber 1612 ju Orforb ftubirte,

als Slntiquar befannt getoorben ift. Slber eS ift leidet mog*
lieh/ bag ©eton’3 ©chüler alle biefe fünf tarnen ju feiner

Verbergung angenommen unb bamit getoechfelt habe. Va-
gqns fonnte fich ber Unftete of;ne Untoaht’heit nennen.

Sille Beugnijfe ftimmen barin überein, bag biefer ^3ro?

teu$ ein toahrer Slbept getoefen fep, unb Einige toollen, bag

er eine Sinftur oon folcher ^raft befejfen habe, bergleid>en

nieoor ihm gefehen toorben. @tit ©ran berfelben, auf eine

Unje Ouecfftlber getoorfen, oertoanbelte eS in Sinftur. 2öarb

biefe breimal nad; etnanber auf zehnmal footel üueeffih

her getoorfen, fo entfttmb jule^t eine Sinftur, toelche noch

19000 ^hrile Öuecffilber in ©olb oerfehrte. SBietool £uU
fuö 8lcf)nlicbe$ behauptet, auch bie le£te Straft mit £elmont’$

Rechnung ftimmt, fo glauben bpd; Viele, bag ©tarfep, ber
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Ö6ige« in feinet* MedulJa melbet, bie ©ache gewaltig über;

trieben habe, unb ©tarfey’« $Ruf rechtfertigt ben Argwohn.

g n feiner ^ugenb foü ^^Uoiet^a in (Snglanb t>iele iPro;

jeftionen gemacht haben, wie Urbiger (SBorghefe) oon £6;

nid ftarl bem 3»eiten feibft gehört 511 f)aben oerfichert. 2>a«

baburch erregte Sluffe^en , fagt man, habe ihn bewogen,

(Snglanb ju oerlaffen. SÄan bringt bomit in SBerbinbung,

n>a« a* feibft in feinem Introitus, Cap. XIII. §. 11., er;

5af)(t. (Sr bot einem ©olbarbeiter jwolfhunbet’t 9Jtorf ©U*

bei* ju ftauf an. 2>er oerwunberte fid) über bie oorjugliche

geinfjeit be« ©über«, unb fagte if)m gerabeju, ba« fey

fünftlicb gemachte« ©über, benn e« ftimrne mit feiner ^robe

überein. Oer 93?ann machte fo oiel ©eraufch oon ber ©ache,

ba§ ber S3erfaufer gerätsen fanb ,
lieber feinen ©d;atj im

©ticb ju laffen , um nicht feine $reif)ek ju oerlieren. Söenn

freilid) ber Ä&ntg oon ihm fprach, fo war ba« (Sf;re unb

©runb genug.

grei wie ein Söogel, b. h- oogelfret, wanberte Wla?

letha bureb granfretd), Stallen, bie ©chweij, Oeutfchlanb

unb bie SRieberlanbe. % ift nicht unmöglich, bajj (Sr e«

war, ber mit Berigarcl, ®ro§ unb 9Xorgenbeffee oerfeht'te

unb £elmont oon feiner Sinftur gab. 2(ud> Vorfälle be«

folgenben geitraume«, bie weiter unten erjagt werben, fann

man ftch oerfucht fühlen feiner 3ftitwirfung jujufd;reiben.

@ ewi& hoben nur Wenige jene« ©eheimnif? erfannt, unb

barum ift man wol geneigt, bie anonym abgelegten groben

öine« fÖJenfchenalter« einem unb Oemfelben beijumeffen.

55eforgni§ ober «Keifeluft führte ben Slbepten über ba«

§)^eer, unb jwar nach Söeftinbien, wie bie Reiften fagen.

g&ach Oftinbien, fagt^orf)of; allein er gefteht feibft , bafj

er fich ber näheren Umftanbe nicht ganj erinnere. 3«

inbien mad;te er S5efanntfchaft mit bem 51potf)efer ßtax*

fey, in beffen Laboratorium er mehrmal« tingirte. Oiefc«

5Öer*haltni§ brachte mit fid), bajj ber ©of)n be« 2lpotf)efer«,

©eorg ©tarfey, neugefd^affene« ©olb unb ©über jum
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0efcf;cnf erhielt. <2 f> i l b e , toie ct* bot*t ficb nannte, hatte

Gefallen an bem lebhaften Jüngling, unb gab il)m einft jroei

tlnjen non bec weißen JSinftur; al$ ec abec in Erfahrung
beachte, baß jener bamit nerfd;wenberifch umgebe unb oben?

ein non ber Sad;e plaubere, jog er ffd> jurücf’ unb ließ ficb

nicht weiter fe^en. SRach jener Seit fcheint berfelbe Slbept

noch einmal in Europa getnefen au fepn; weil man fagt, baß
er bie Schrift, worin ec non ber Mitwelt Slbfchieb nahm,
im ^ahre 1666 au Hamburg an Johann Sange über*
geben I)abe* Seine Schriften finb

:

1) Introitus apertus ad occiusum Regis palatium. Am-
stelodami, 1667, 8. SDa$ Original war englifch ge?

fdmeben; aber 3* Sange uberfe^te e$ in$ Sateinifche.

^ine jweite lateinifche Sluggabe erfchien $u beliebig, 1683 ,

8.; eine britte, non @. 39. Söebel, ju ^ena, 1699,
8.; eine nierte, non 3»h‘ SMich. Sauft, au granffurt

1706, 8.; eine fünfte ebenba, 1728, 8. Slu*

derbem warb bie Schrift lateinifch abgebrueftim Museum
hermeticum, N. XVI., unb in Mangeti Bibliothe-
ca chemica, T. II. N. no. Qfine englifche Ueberfetjung
öu^ bem Sateinifchen erfchien au Sonbon, 1669, 8. (2ine

franaofifche Ueberfe^ung ß'nbet man in Salmon Biblio-
theque des phil. chim., T. I, N. 7. @ine gtüeite hat
du Fresnoy mit gegenübeeftehenbem lateinifchen ^Tepte

feiner Histoire de Ja philos. herrnet., T. II. p. 1 —
273., einnerleibt. ©ine beutfehe Ueberfefcung non £ar?
tiluef erfchien au Nürnberg, 1676, 8.; eine atneite,

unter bem $itel
: „ Eröffnung ber Sfyute au bem fonig?

?, liehen ^alaft“, üDreSben unb Seipaig, 1718, 8.

&ie aohleetchen Sluggaben, Slbbrucfe unb Ueberfe§un?
gen jeugen non ber Slufmerffamfeit, weld;e ber nun enbltch
geöffnete Eingang erregte, 3war fprad;en fid; «Manche un?
gunftig über ben «Pförtner aug, wie 33. @bm. £)icfin?
fon in feinem Schreiben an «Munban fich befchmert, biefer

^p^üofop^ habe ben Sefec noch mehr als alle feine ftollegen
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$um SBeften, aud; ©. £ o r n in feiner Sluggabe Don ©eber’g

(Ebemie, unb 3'. §erb. .£) er tobt in f.
Epistola contra

Philaletham (Mangeti Bibi., T. II. N. 114.) i()nt WC?

nig IBectrauert bejeigen; ba jeboeb SBebel unb 33ed;er

fid; bafür berbürgten, baß ber S3erfajTer beg Introitus ein

wahrhafter Slbept fep, fo nahm man weiter feinen Slnftoß an

feiner SDunfelbeit, unb fyoffte, man werbe i()n febon noch

einmal berftel)cn.

2) Metam©rphosis Metallorum; lateinifd; ^)erau6ge^eben

bon Mart. Birrius ju Slmfterbam, 1668, 8.; lateinifcb

abgebrueft in Mangeti Bibliotheca chemica,T. II.

N. in. (Sine beutfebe Ueberfehung bon 3* Sange er?

fdjien ju Hamburg, 1675, 8. (Sine neue Sluggabe babon

erfd;ien unter bem $itel: Abyssus Alchymiae explora-

tus, bon Thoma de Vagan, ju Hamburg, 1705, 12.

3) Brevis manuductio ad Rubinum coelestem
;
warb bon

Birrius ju Slmfterbam, 1668, 8., mit N. 2. lateinifcb

herauggegeben; lateinifcb abgebrueft im Museum her-

meticum, N. 18., unb in Mangeti Biblioth. ehern.,

T. II. N. 112-; beutfeb uberfe^t bon Sange, £am?

bürg, 1675, 8.

4) Fons chymicae veritatis
; lateinifcb bw*u$9egeben bon

Birrius ju Slmfterbam, 1668, 8.; lateinifd; abgebrueft

im Museum hermeticum, N. 19., unb in Mangeti
Bibi, chem., T. II. N. 113.; beutfeb bon Sange mit

N. 2. u. 3.

tylan f;at eine ©age, beren Urfprung unbefannt ift,

ba§ ^pf)ilalet^a btefe brei jule£t genannten ©Triften, alg (Sr?

jeugniffe früherer 3abre, in ber golge nicht genehmigte unb

unterbruefen wollte; allein eg mar ju fpat, ba bie |)anb?

febriften febon burd? ben £)rucf berbreitet waren. ÜDle latei?

nifebe Sluggabe beg Birrius warb babureb nur um fo mehr

gefud;t. £>b man bag eben wollte?

5) Ripley revivd, ein cngltfc^ gefebrtebener Kommentar

über SRiplep’g ©d;riften, warb ju Sonbon, 1678, 8.,
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gebrucft. (5ine beutfc^e Uebccfc^ung bon 3 0 h <* n n ? a n?

ge erfc^ten jii Üetpjig, 1685, 8.; eine jmeite 21u6gabe

ju Hamburg, 1689, 8.; unb nod) eine berbefferte eben?

bafelbft, 1741, 8. (5'inen 3!f)eil liefert da Fresnoy

fcanjofifcb in f.
Histoire, T. 11. p. 296. s.

George Starkey folgt bem ^f)ÜQlet^en ,
tote

©enbibog bem ©eton, al3 9ttarftfd)reier hinten nad). 9Jdt

ber jum ©efcbenf erhaltenen Sinftuc auf SÖ3ei9 machte ec

bielerlet §8erfud;e, um fte weiter augjuacbeiten, wenigftenö

5U berlattgern, aber betbeö ganj ohne befolg. W\t bem

Ü\cfte berfelben betlte§ er Söefttnbten
,

ging nad) (Snglanb,

lebte als 2lrjt unb 2fpotf)efec ^u Bonbon, prahlte biel mit

feiner Shtnft, unb mad)te Projektionen, fo lange er nod) etwas

baju hatte. 3iebenbei erfanb er bie bon tf)m benannte 2er?

pentl)tnfeife; aber baS mar fein (Surrogat für ben ©tein ber

SBeifen. @r fchrieb nun S5ud;er, mad)te @olb auS Rapier,

unb erlangte 9vuf. @ro§ent()etlS berbanfte ec biefen ber 23e?

ruhmtheit beS ^hii^ etÜ en, Eifern ©d)üler er fich bar^u?

(teilen wu§te. 2fucf> ließ er glauben, ba§ biefe ©chrtften

bom ^3hüa^^ a herrührten, ber ihm bte £anbfd)riften über?

geben hübe. gu biefem @nbe gab er fie unter bem tarnen

Philaletha Philoponus auS, unb berbarg feinen eignen 9ia?

men unter bem Slnagramm: Egregius Christo (Georgius

Sterchi). Slber alle biefe glitten fonnten ihn enblid; nicht

bor Verarmung retten. @r ftacb 1665 im ©chulbthurm

an ber ^Jeft. §öergl. @belgeborne 3unöfl
‘au SUchpinia , ©.

196. @r fchrieb

:

1) Pyrotechnia. £)(efe ©d;cift, bon welcher er beruht 5

lofopl) burd;S geuer benannt mürbe, erfd)ten eng?

lifd) ju Bonbon, 1658, 12.; eine hotlanbifd;e Ueberfefcung

bon ban ber SBelbe $u 21mfterbatn, 1687, 8.; eine

franjofifche bon J. Pelletier §U Rouen, 1706, 12.;

eine beutfebe, unter bem $itel : ^i;roted)nie , ober Äunft,

philofophifcheö geuer ju halten, ju granffurt, 1711, 8.,

unb 1712, 12.
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2) Medulla Alchymiae, in engltfcpen Werfen. Sonbon,

1664, 8. ©ine beutfe^e Ueberfepung bon 3 o p. Sange

evfebien unter bem Xitel: $ern ber Stlc&pmie, ju &am?

bürg, 1685, 8.

S) Experimenta de praeparatione Mercurii sophici ad

Lapidem per Regulum Antimonii. Amstelodami,

1668, 8. ©ine englifcpe Ueberfe^ung erfepien ju Sonbon,

1675unb 1678, 8.; eine franjofifepe ftef>e bet du Fr es

-

noy, Histoire, T. II. p. 274. s.

Um biefelbe 3cit lebte in ©nglanb EliasAshmole,

bon Stcbrtelb, ein gelehrter ©beimann, ber geit unb 33er?

mögen miiTenfd;aftlicben§orfd;ungenmibmete. Unter anberent

mar er ein Verehrer ber Sffcbemte , meSpalb man ihn ju Op
fort) ben Mercuriophilus Anglicus nannte. ©r mar nicht

praftifeper Sllcpemift, befepaftigte ficb ober mit ber Siteratuc

beS gacpeS unb oeranftaltete eine Sammlung englifeber 21U

epemiften. £)iefe Sammlung bon 32 Schriften gab er in

englifeber Sprache mit feinen Slnmecfungen. perauS, unter

bem Xitel: Theatrum chemicum britannicum, London,

1652, 4.

Bosset Honius fdyrieb eine lateinifcpe Slbpanb?

lung, betitelt: Lapis chymicus, philosophico examini

subjectus, Oxonii
, 1647, 12. X>em Xitel nach follte

man eine epemifepe Stnalpfe ber Xinftur ermarten.

3n £)anemarf mar biSbaptn, fobicl begannt, nod)

nicht bie 9\ebe bon 2lld)emte gemefen. 3 e£t verlautete, $6?

nig ©prtfttan ber 33t er t

e

pabe einen Slbepten tn feinem

SDienft. 2)er 9J?ün$meifter ftaSpar&arbacp heftige natn?

licp ein ©epetmntp, bermoge beffen er bie auS ben normegt?

fcpen©ruben eingelieferten Metalle in ©olb bermanble. 3um

SSemeife jeigte man banifepe £)ulaten bon 1644 bis 1646

bor, melcpe aus fold;em ©olbe geprägt fepn feilten* S3tele

meinten , e£ fep in Sftormegen eine ©olbaber entbeeft mor?

ben
;

als aber ber fontglicpe 33ergpauptmann in Slormegen

bon ftattgefunbener ©olbauSbeute nichts miffen mollte, fo
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nereinigten fid; bie in ber S3ermuthung , bag ©olb

fep eingemed;felt unb bie gerühmte SOcrmanblung beftefje nut*

int ©eprage.

2)ev $onig fjatte injmifchen $atbad;> ju feinem Seib;

alchemtften ernannt, unb empfanb eg übel, ba§ man fei;

«er perf6nlid;en Ueberjeugung nicht ©lauben betmeffen molle.

©r gab beg()alb im 1647 feinen Untertanen einen

golbenenSöermeig. Stuf feinen 23efef)l mürben aug bem fünft*

liehen ©otbe neue SDufaten geprägt, meld>e auf ber SÖilbfeite

ihn in ganzer gtgur mit feineg Sfameng Umfchnft barfteüten,

auf ber üvücffeite aber eine große dritte, mit ber S3eifchrift:

Vide mira Domi(ni) 1647. £)iefe S5rillenbufaten maren

allerbtngg geeignet, gmeiftern ben ©tauben in bie^anbju

geben; nur retd;ten ft'e nicht meit, mennfehon mehr halbe

unb Söiertetbufaten alg ganje auggegeben mürben. 9flan

mollte baf)er ben 23emeig nicht ganj oollmichtig ftnben, mie

beim in $ol!anb eine ©pottmünje gefchtagen marb, bie oon

Tupfer, aber einfettig oergolbet mar. Stuf ber gelben ©eite

lag man: Aus Noord komt Gold
, auf ber rothen hinge;

gen: Mar wenig.

5ß3ahrfcheintich hatte kag normegifebe ©Uber einen ge*

ringen ©olbgehalt, ben £arbad) augfehieb. 2>er $onig

mag btefe ©chetbung für ein ^artifular gehalten haben, unb

glaubte fonach feiner ©ad;e gemiß ju fepn. SEÖenn auch ber

©eminn bie Soften nicht trug, mie ju ermarten ift, fo hatte

man bod; fein Vergnügen an ber eignen ©olbmünje. &g

mar ein unfchulbiger betrug, mit meinem -£>arbad> feinen

£errn aeitgemaß unb nicht fehr foftbar unterhielt, iöergl.

Äohler’g Siftünjbeluftigungen, @.277. $h* XII.

©. 145.

)
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©i"ei$efjnte$ Kapitel.
I

211 cf) ernte bcö ft eh^ ernten Safytf) unberteS.

drittes Viertel.

Um bie ffilittc beS 3a^vl)unberteö gefcbaf)en in £>eutfd;lanb

einige Transmutationen, bereit Söaht’hcit genugfam begfau?

bigt ift, tnbem man ^erfonen 51t 3eu9en machte, bereit

@hacaFter über jeben Steifet erhaben ift, unb welche alter?

bingö in ber Sage waren, bie (Sache gehörig 5u prüfen ober

prüfen ju taffen. Sllletn biefe ^robeftücfe würben pon 9ftit?

telSperfonen abgelegt, weld;e bie Tinftur nid;t felbft oerfer?

tigt, fonbern: auS einer britten §anb in Äommiffion erf)al?

ten Ratten. 2)er eigentliche Slbept blieb flüglich hinter ber

©eene. Sfttemanb fah ih»t kommen unb gehen. £>iefe be?

rechnete S3orficht erinnert fd;on an baS, waS oben Pont tyl) t?

lalethen angemerft worben tft. X)ie feiten ber ^robeftücf’e

fallen fo nahe jufamnten, in baS erfte 3ah^5 ehenb biefer ^3e?

rtobe, bajj man wol glauben barf, berfelbe ^>h^alethe*/ tpel?

d)er 1666 in Hamburg attwefenb war, f) a ^e fte oeranlaßt

unb bie ©aben baju auf feinen SReifen auSgetheilt. £>er wich?

tigfte ©runb ju biefer 33ermutl)ung fann Pon ber gebraud;?

ten Tinftur heegenommen werben, welche ba, wo man fic

berechnete, in ihrer ftraft mit ber beS 5Phttyl*t()M überein?

ftimmenb befunben warb. Sftan ernennt alfo gleid;fam, nach

bem alten ^ügerfpruch , ben Sowen an feiner ©pur.

SllS ftaifer gerbinanb ber dritte 1648 in

$tag war, brachte if;m ein gewiffer fKic^>t^aufcn einen

7
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©ran rotf)en ^uloerS, mit bem 55ct*id;t y baS fep ber be*

rühmte ©teilt ber SBeifett. @r follte biefe *Probe ron einem

greunbe, StamenS La Busardiere, erhalten haben, mel*

eher bot’ fturaem im £aufe beö ©rafen t>on SDbanSfelb
ju $Prag bct’ftot’bcn fep. Slnbere nennen baS £auS beS ©ra*

fcn bon ©d)lt(f, aud) ftatt Busarcliere anbere Sftamen,

unb anbet’e Umftonbe; allein barauf ift fein ©eroic^t ju le^

gen. Set toaste ©ebet mollte oerftorben fepn, bamit man
ftch ntd)t bemühe, tf;n auöjuforfchen, unb überließ eS £>enen,

»eiche bte ©tabtgefpräche leiteten, trgenb einen lobten her*

auSjuflügeln, bem fo etmaS mol Zutrauen mare. £>ie ©e*

fchidde fielet gern ab bon ihren SD'uthmaßungen, f>ait ftcf>

an ben Ueberbringer unb Den Empfänger.

ftaifet* gerbtnanb III. mar nid)t Sllchemift , aber neu*

gierig , bie 23eftatigung einet’ munberbacen ©ad>e mit eig*

nen Slugen ju fefjen, bon melcher fo btel gefprochen mach,

unb an meldet* et* tm Slngeftcht bet* fraget SJbarmortafel

faum jmeifeln fonnte. ©er Söerfuch mürbe bom Obet’berg*

metfter ©rafen 9b uß oeranftaltet unb in beS Monarchen
©egenmart angeftellt. 9ftit bem erhaltenen ©ran ^inf tut:

mad)te man ^rojeftton auf brei ^fuub Üuecffilber. 9flan

erhielt baoon beinahe brttthalb ^3funb feinet ©olb. 2lu$

bem Söerluft bon mehr als einem ©echStheil beS 9ftetalleS ift

abjunehmen, baß man jubiel £!ue<fftlber genommen hatte,

baß man alfo ohne üotgefchrtebeneS 9)?affenbethalnitß oer*

fuhr , baß folglich 9bid)thaufen, bet jenes fernten mußte,

bei bem Söerfud) nid)t gegenmarttg mar, mobutd; mancher

mögliche ß^etfel befeitigt mirb.

£>er Ertrag beS ©olbeS betrug genau jmei ^3funb elf

Soth ober brethunbert Quentchen, demnach hatte ber ein*

jtge ©ran Sinftur ad;tjel;ntaufenb ©ran .Üuetf filber in ©olb
berebelt. ©ie $inftur,*mit melier £elmont arbeitete, gab

beinahe 19200 $h eile, unb bte beS ^fnialethen, meld;e

©tarfep gebraud;en faf), gab 19000 . 9?ur mit biefen bei*

ben mag 9\id;tf)aufen’S Sinftur berglichen merben; unb baß
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tiefe jene nid;t ganj erreichte, fann füglich fehlerhafter Q3e?

hantfung jugefc^ricben werten, tenn c£ wirb nid;t ange?

merft, tag man fi'e oor tem ©ebraud;e funftmaßig inpa?

ftirt f;abe.

£)er Gaffer war f;oct erfreut oon einem Erfolge, ten er

fo gfanjenb nid;t erwartet f;atte. £)en Ueberbringer, 9\id;t?

Raufen, ernannte er ju einem greif; er rn non @f;ao$,

nid;t 2aotf, wie Einige melten, unt rerltef; if;m ba£ ein?

fragliche fwfamt etneö ungarifchen ftammergrafen. £)aß

gerbinanb tie Jegenbe non tem oerftorbenen Sftepten nicht

glaubte, fontern oon 9vid;tf;aufen erfahren f;at, foüiel tie?

fer felbft wußte, wirb taturd; bewiefen, tag erben 33er?

fertiger tee ^uloerö öffentlich aufforbern ließ , unt if;m @in?

f;unterttaufent 9\cid;$tf)aler 33elof;nung oerfprad;, wenn er

fid; melten würbe. SUIein tcr ©elige muß nid;t für gut ge?

halten höben, wieter aufouleben, tenn eg crfchtcn feinSibept.

33ergl. Sf;t;mipf;tfi Offenbarung d;i;mtfd;er 3Dei^f;eit,

(Nürnberg, 1720 , 8 .,) ©. 67 .

2Ju3 tem erhaltenen ©ölte ließ Äatfcr gertinant eine

einige Oenfmunje oon treif;untcrt Oufaten fd;(agen, wel?

d;e folgenteö ©eprage erhielt. £>te 25ilbfeite geigt tie fte?

ifjente gigur beS ©onnengotteö mit umftraf;ltem Raupte.

3« ter einen $>anb f;alt er tie £pra, in ber unteren aber

Sfterfur’S ©d;fangenftab, tragt aud; beffen glügelfcf)uf;e,

:woturcf) tie S3erwant(ung be?> OuecffilberS in ©oft perfo?

mifteirt wirb. Xüe obere Umfd;rift lautet: Divina Meta-

morphose, if>rc gortfetjung unten: Exhibita Pragae XV
Jan. A2 MDCXLVIII in Praesentia Sac. Gaes. Majest.

IFerdinandi Tertii. 21uf ter 0\ucffette liefet man in gef;n

3ci(en tie 2fuffd;rift: Raris haec ut hominibus est ars,

ita raro in lucem prodit. Laudetur Deus in aeternum,

qui partem suae infinitae potentiae nobis suis abjectissi-

mis creaturis communjcat.

3u X>eutfd> :
„Söunberoolfe Söerwantlung, bewirft gu

„^ßvag ten 15 . 3 a n. 1648 in ©egenwart ©einer $aifer?
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„ licken 9)?ajeftat gertinant’S teS dritten. — ©o tx>ie tiefe

„ftuttft nur wenigen 93?enfd;eit oerliehen ift, fommt fie auch

„nur feiten juin 33orfd;ein. ©epriefcn fep ©ott in ©migfcit,

„Ser einen £f)eil ©einer unentlichen Sttacht unS, ©einen

„unmürtigftcn @cfd;6pfen, offenbart!
a —

93tan tarf nid>t einmenten, taß ftaifer gertinant III.

fein Sf)emifer gemefen fep; tenn er mart oon feinen oor*

nef)mften 33 erg * unt £>üttenbeamten unterftu^t unt pras

fibirte nur bei ter Unterfuchung. Sie©ad;funtigen, meld)e

unter feinen Slugen ^rojeftion machten, litten gemiß fein

^ntereffe, if)n $u taufd;en. Ser große Erfolg mar oielmef)r

gegen taS Snterejfe ihrer Partie; tenn etn eitriger SItept

mürbe oiele ©ruhen unt Jütten entbehrlich» gemacht haben,

©ie gaben alfo einer für ihren ©tanh betenflichen 2Baf)rf)eit

tie @hee. Saß aber gerbinanb in golge ihres UrtheilS fo

uoüig überzeugt mart, unt tem Gfreigntß fo fromm unt feiere

lieh ein Senfmal ftiftete, entfernt jeben S^eifel.

Saß jene Üviefenmetaille mirflid; epiftirt, menigftenS

epiftirt hat, fann e^cn f° tuenig bejmeifelt merten. 3o*

fjann ^melffer, furpfaljifcher Slrjt, melcher bei gerbt*

nant’S Nachfolger, Seopolt I., in ©naben ftant, hatte oon

jener Senfmünje gehört unt bat ten ftatfer inftantig um

teren Slnficht. Seopolt mußte felbft nicht oon ihr, unt eben

fo menig ter ©chafcmetfter; als man aber nachfuchte, fant

man fte in tem oerborgenen gache eines ©chranfeS, morin

ter oerftorbene $aifer fte als ein £etltgthum oermahrt hatte.

Seopolt mar tem Slrjte tanfbar für tie 33eranlaffung teS

SöieterffntenS, unt gab if)m tie 93?etaille auf oterjehn Sage

mit nach £aufe, tamit er fte befchreiben, auch setchnen unt

in Tupfer fted;en laffen fonne.

gmelffer murte nicht gemagt haben, beharrlich auf tie

Nachfuchung ju bringen, menn er feiner ©ad)e nicht ganj

gemtß gemefen mare. Grr hatte nämlich ten 33aron G>haoS

perfonlich fennen gelernt unt tie näheren Umftänte oon ihm

erfaßen. @f)aoS hatte auch c ^n ©tuef ©olt oon jmei
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Unjen jum ©efchfcnf gemeiert, welches aus ^>.uecfftr6ct4

niac|>t worben war.

mußte biefer gfaubmurbige SOlonn ben ganzen

Hergang auS bei* erften £anb, unb i f;m berbanfen mir bie

Gefanntmad;ung bet* Gegebenheit. ibte umftdnbliche @r*

5df;tung nebft bet* Sfbbilbung unb Vefd;reibung bcc SWönje,

bie mehr eine Tabula aurea genannt 511 werben berbient,

ftnbet fich in ber Mantissa spagyrica, welche Smclffer

feiner Pharmacopaea Regia anl;dngte, P. 1. Gap. I. «Pgf.

Gl a ucler Tractat. de Tinctura universali, Gap. IV.

(Sbelgebornc Jungfrau Sllchpmia , ©. 8 4. f. © d; c 6 b e r ’ S

2llcht;mtftifd;e GibliotheF , kt). II. ©,. 90. f.

Sfußerbem ift bom ftatfer gerbinanb bem dritten noch
eine anbere Transmutation gefcl;en unb bezeugt worben, weis

• d;e weniger beFannt geworben ift, aber nid;t minber ange*
:merft jtt tr>e«b<?n betbient, inbem fie bie Slnwenbung berTtnf*
dur auf ein untere«: beurFunbet. 9Iur hat biefe Tf;at^

Sache Feinen Broclffer gefunben, unb ift barum für bie ©e?
Schichte weniger erfprießltch geworben, ©ie fanb gwei 3af;re

Mach ber ^ragifchen (Statt, im 3af;re 1650.

Ser Furpfa(sifd)e Sbcrjdgermeifter, Garon ^fenni?
eg er, überbrachte bem Äaifer ein wenig TinFtur, welche er

aus bem 9!ad;la(fe eines Verstorbenen erhalten haben wollte.

2Ser ©of;n beffelben, berichtete man, höbe bei £ebjeiten beS

^BaterS bon ihm gehört, biefeS $ulber tingire jwar in ©olb,

fPofte aber weit mehr, als ber ©olbertrag wertf; fet;. §llfo

rwieber ein Tobter! Sie beigefugte 3Iad;rid;t, baß bie Tinf*

Gur, nach ber bamalS beliebten Slnftcbt, nichts mehr als eine

aus ©olb gezogene Anima fei;, hatte woi jum $wecFe, bie

kGereblung als eine reine Äuriofitat of;ne erFlecFlid;en ©ewinn
barjuftelien.

iPfenniger machte bie ^rojeFtion in ©egenwart beS $au
tferS, aber nid)t auf Omecffilber, fonbern auf Glei» 2luS

iDem erhaltenen ©olbe warb eine Sftebaille gefchlagen, ju

Oberen 2luffd;rift ber ftaifer felbft folgenben £epametee fe£te:

26
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Aurea progenies pJumbo prognata parente.

liefet* §Decö bezeugt beS «Monarchen Ueberjeugung , ober

tuender äßermunberung ,
meil bte neue @rfaf)ning U)m nur

tie altere betätigte. Sie f)iec unoollftanbig betriebene

sj^ebotlle befanb ftd> 1729 tn ber «Munafammlung auf bem

faiferltcfrcn £uftfd)loffe SfmbraS, wo ftepßler fte fal) unb

il;re ©efchtchte horte. 33gt. Neffen Reifen, XI). I. ©.38.

£)aß ber Sßaron (Sl)aoö mehr t>on jener Stnftur be?

feffen f)obe, mctd)e et* bem Golfer überreichte , erhellt fchon

ouö Bmelffer’ö nachträglichem 3eugniffe. «Mit bem SRefte

mochte @6enberfelbe jef)n ^af)re [pater nod) ein f)6cbft merf?

roürbtgeS ^robeftütf in ©egenmart beS ßurfürften non

SDZatnj, 3of)ann Philipp, auS bem £aufe non

©d)6nborn, meid) er ein marmer greunb unb Kenner ber

Slld)emte mar. (Sine ^rojeftion, bte @()aoS bei bem mainji«

fepen ©roßoiftmuS gemacht hatte, bemog neu sfurfurften

im3af)re 1658, felbft Beuge einer foh&A-v*--werben. @haoS

fjatte feine Xtnftur mit ©ummi Sragantf) tnpaftirt. @in

$ornd)en banon, fo groß al$ eine i'infe, ummicfelte er mit

£öad)$ unb flebte eS auf ben SSoben eines ©chmeljtiegelS

feft. darauf goß er nier Unjen £htecffüber, bebetfte ben

Xte^el ttnb umfeputtete if>n mit ftolen. Mad) einer halben

©tunbe mürben bie ftolen meggeraumt. SHS ber Secfel ab?

gehoben marb, bemerkte ber fturfurft, baS Metall fließe

barin nicht mit einem grünen ©c&eine, mie baS ©olb pflege,

fonbern mit einem rotl)en. Stefe Steuerung nerrath ben

Kenner, auf beffen Stugenjeugntß man bauen fann.

Ser Äunftlec entgegnete barauf, baS ©olb fep ju

hod) tingirt unb muffe burch einen 3ufa$ ,non ©tl bel-

auf ben rechten ©rab f) e r a b g e ft i m m t merben. 3u bie?

fern @nbe marf ber fturfürft ein ©tlberftücf , melcheS er eben

bet [ich hatte , in ben Siegel, ©obalb baS Metall mieber

in ooütgcm gluffe mar

,

marb eS in einen Einguß auSgegof?

fen. SaS erhaltene ©olb fanb ber fturfürft „ etmaS matt“.

ShaoS aab baS ju, unb fchob biefen gehler auf einen „@e?
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„ruch zon SRefftng“, bctr Zorn Einguß fymufyven muffe.

Surch Umfehmeljert merbe bem leicht abgeholfen. Ser Stur*

fürft fchicfte ba$ @olb nun in btc SOftunje, bamtt man e6

nach bet* 9\egel prüfe. £>urch ein einiges tlmfchmeljen mach
eS zollfommen fchon unb gcfd;meibig. Ser Sftünsmeifter

zerflederte , fo fcf>6neö @olb fep if)m noch nie zzrgcfommen.

„ @3 rnare mal)rlid) über zierunbjtzanjig ftarat fein“.

Stefe 9fachricht rührt zon bem genannten fturfürftett

felbft f>cr , meldet ben Vorfall mit biefen Porten
, als er

1664 in SKegenöburg war, bei ber £afel bem üveifenben d e

Monconys erjagte. Stefer machte bie @rjaf)iung in

feiner SRetfcbefcbreibung befannt, rnelche 1666 ju Lyon in 4.

erfehlen, alfo noch bei ?ebjeiten beS fturfürften, tzelcher erft

1 673 geftorben ift. §8gL Monconys Voyages, Tom.
11. pag. 379. 35 e eh er mieberf;olt bie Grrjahlung in feinem
Oedipus chymiciis, Tit. 7. p. 153., mit bem Sufa^e,
ba§ au3 bemfdOcu ©olb«? mamjtfVftj» Sufaten aezrügt mors
ben finb. @in ©tücfchcn bazon f;at ber jenaifd;e Shemifer

@. ©otfg. ©ebel sum ©efchenf erhalten, mie er in

feiner Introductio in Alchymiam, p. 14., melbet. @in

anbereS ©tücfchen fd;enfte ber ^urfürft bem £anbgrafen zon

Reffen ? Sarmftabt, mie beffen fleibarjt Johann Sacfe
in feiner Chrysogonia berichtet. SO?orf)of mollte miffen,

mol)er @f)oo3 bie Snftur erhalten höbe. 33gl. Gtlauber’S

SIbhanbiung zom llnizerfaiftein, in ©ehr ob er ’S 2fid)pmi?

fttfd>er 35ibIiotf)ef, £1). II. ©.92. Grbclgeborne Jungfrau
Stichpmia, ©. 88. 92.

©eit mehrSTuffchen mad;te um biefelbe $eit t)ut*d; feine

jahtreid>en unb jum merfmürbigen ^rojeftionen ein

cathfelf)after 9ftann , meldet* fid; felbft überall Johannes
de Monte Snyders nannte. Stefem tarnen nach

mürbe man ihn für einen Slieberlanber holten ; allein er foU

zielmehr au3 ber ^Jfalj gebürtig gemefen fepn unb eigentlich

Oflonbfchneiber geheißen h a^n* 2)er 33erfaffer be$

$egefeuer$ ber ©cheibefunft berichtet, baß btefer SRann zon

26 *
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müttet'ttcfrec (Seite mit bem 1568 ju £>eibelberg t>evftoebencn

Slr^tc Laevinus Lcmnius oermanbt gemefen fei) unb oon

il)m feine Sinftut geerbt habe. 33iele gelten if>n für einen

wahren . Slbepten ;
bie meiften Stothrichten fttmmen aber ba?

hin überein, baß er mit feiner Sinftur nicht mol £au$ ge;

halten unb nach beren (gjcfch&pfung in Slrmutl) gerätsen, aud)

enblid) im £o$pital 5U ^latnj geftorben fet; , weld;eS glaub?

lieber macht, baß er mit frember Sinftur epperimentict habe,

rote ©enbtoog, ^fenniger unb Nichthaufen.

!£>ie jerftreuten Nachrichten , melche fich non il)m auf?

finben laffen , fchtlbern tf;n al$ einen luftigen Patron, bei*

gern bie Seute foppte. Sin fehr nieten Orten machte er ^ro?

jeftion, unb mar fehl* bereitmiüig, 3 e^ ein / ber tf)n baruni

bat, feine $unft ju jeigen. Jammer ließ er bie Sfrbeit burch

Slnberc perrichten , auch baS SNetall unb bie ©efdße non ih-

nen baju geben, fo baß an ber 3Baf>t*f>aftigfeit be3 ©rfolgeö

nid;t gejmeifelt werben konnte, hmntc e$ beim nicht

fehlen, nag er oft gebeten mürbe, bie Bereitung ber Sinftuc

mitjutheilen. Sind; baju mar er leicht gu bewegen; menn

man aber ben angegebenen $p.roce§ nach feiner Slbreife ner?

fuchte, fo mar eS nichts bamit. Nirgenb mirb er befcpul-

xbigt, falfche ^roceffe nerfauft ju hoben; aber e$ beluftigte

ihn, bie Neugierigen anjufuf;ren, bie ihm mehr jutrauten,

al$ er mußte.

SEßiemol er immer nur S5lei tingirtc, fo mirb bed; bie

^raft feiner Sinftur fef)r nerfchteben angegeben , melcheS fei?

nen ©runb barin ju hoben fcheint, baß er fie nur feiten rein

probucirte, mehtenthcilS aber burch 3;npafttrung unb anbere

gufafce verlängerte, ©eine gldnjenbfte ^robe legte er in

Sßten ab, mo er in ©egenmart Stufet* Seopolb’S be3 Giften

1660 mit einem einzigen ©ran Sinftur ein ganjeS ^Pfunb

S5lei in ©olb oermanbclte, monach ©in Sfjeil berfelben 7680

Sheile 33lei oerebelte. 23erg.l. ©meltn’6 @efchtd)te ber

©hemie, Sh* 3* ©. 18. dagegen foU bei ben oüermciften

^rojeftionen, bie er minder erhabenen
s})erfonen jum heften
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(Jab, ©in Tf)eil Tinftur nut 600 Tf;eile Vfei Perebeft haben,

tpeSl;alb bie geitgenoffen fcil,c ^n^ut‘ <dS ffa SPartifulac

anfaf)en. ©gl. ©bclgeborne Jungfrau Sllchptnia, ©. 154.

T)ic merFwurbigfk feiner Transmutationen, welche Pon

einem tüchtigen Beugen S llt betrieben, unb baburch bot

anberen für bie @efd;id;te belehtenb warb , gefd;af; 5U Sla*

eben im 3>af;re 1667. T)er SDhmjmetfter unb ©olbarbeiter

Guillaume bafelbft hatte SWonte SnpberS fd;on früher Fennen

gelernt, unb ernannte if;n fogleid; tvicber, als er an einem

SÄorgcn in feine Söerfftatt trat, ihm einen Svtng brachte,

unb eine SProbe bcrlangte, ob baS SOfetad gutes ©olb fep.

Stuf bem Stmbojj gcfd;lagen gerfprang bet üving. Sötontc

©npberS fragte, ob er baS fprobe ©olb nid;t gefd;meibig ju

machen wijfe. Bit btefem @nbe ließ ©utllaume ben Sving

im Tiegel fcbmeljen unb warf gepulPerteS SpicßglaS barauf,

aber es wirkte gar nichts, unb baS ©olb blieb fprobe, ibie

eS trat*. 5t(s er eg barauf mit (Salpeter unb Schwefel ju^

gleid; bearbeitete, erl;ie(t er baS fd;ön|te unD gefchmetbigfte

©olb. SDiefe einanber wiberfprechenben ©rfolge festen ben

erfahrnen ©olbarbeiter fd;on in bie größte Verwunberung.

gut Vergeltung feiner 5Diüt;e bemirtl;ete if;n Sollte

©npberS ben Slbenb im 5öirtl)Sl;aufe. gm Klaubern warf

g^terer biegrage l;in, ob©uillaume £uft f;abe, morgen nod;

eine ^Probe $u mad)en. Stuf helfen 3u fa 9 c Farn Cl’ an?

bereu TageS gar früh, beror noch bie £auSthür geöffnet mar.

Stuf fein Verlangen fe£te ber ©olbfehmieb einen Tiegel inS

geuer, ließ 28 Sott; Vlei barin fchmefäen, unb fe||e bann

ein halbes Sotf> Tupfer baju. darauf gab if;m ber ©aft oon

vielen ^apicrchcn, bie er bei fid; hatte, baSflcinfte, unb

ließ eS wagen ,
ob eS nid;t Pier ©ran wiege. @S toog aber

nur piertf;alb ©ran. 3?ad; einigem Siebenten ließ er baS

barin enthaltene ^ulper in 2öad;S wicfeln unb fo auf baS

gefcbmoljene Metall im Tiegel werfen, ©r felbft blieb auf

feinem @tuf;le filmen, unb tarn nid;t jum geuer, fonbern tranf

feinen Söciit, ben er hatte hoten taffen y
unb plauberte.
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9llg bog Metall auggegoffen tuucbe, tx>ac eg grau unb
fPtobe tute ©lag. 9fad) 9D?onte ©npbecg Slntueifung tuacb

cö nod) fed)gmal tu neuen Siegeln umgefchmoljen unb aug?

gegoffen, tuomit man btefen Sag unb ben folgenben borgen
511 tf)un hotte. £>ag ei’fte Sftal hotte eg jtuei £otl) am ©e?
tutd;t ueclocen. Sftad) bem jtueiten @d)tnel}en tuac eg tuie?

bei- um anbectf)olb Sotf) leistet getuoeben, gelb rote SWefftng,

obec nod) fe^u fpcobe. 3m beitten ©chmeljen ging ein 2otf)

ab, unb fo tuacb eg bei jebem Sluggiefjen ettuag tuenigec,

obec fd) onec unb glanjenbec. 2lm @nbe blieben noch acht?

3 ef)n £otl) beg fünften ©olbeg. liefen «Heft nahm 9flonte

©npbeeg 5u ftd), unb ueefpead), nad) Mittag tuiebecjufom?

men, blieb aber aug, unb tuac, tuie ftd) bet bec Sftachfcage

ergab, unmittelbac bacauf ju «Pfecbe abgeceifet.

%n\ festen Siegel fanb ©uillaume nod) Jtuet Ebener
@olb, bie fangen geblieben tuacen, unb biefe tuueben com
©tabteatf) gum Slnbenfen aufgehoben* 5öag in allen fieben

Siegeln geblieben n?ct-, fmgre ec aufatnmen, bearbeitete eg auf
biefelbe 2lct uon neuem, unb erhielt nod) füc achten Ü*eid)g?

tf)alei’ guteg ©olb. S)amit tuac feine Arbeit mol ceid)lid)

hejaf)lt; hoch lamenticte ec bacubec, ba§ ec nichtg uon bec

Äunjl eefeagen fonnen, unb fcpalt ben Slbepten, ec l)abe ab?

ftd;tlid) gu tuentg Sinftuc genommen, um feinen ©pa§ bacan

3u haben , tute ec ftch abacbette.

93iit biefem 2icgtuof)n mag ec bem Flüchtling ettuag gu?

piel gethan hoben* @g fcheint uielmehc, Sftonte ©npbeeg

habe gecn in @cfaf)cung bringen tuollen, tuie tueit bie Scaft

fetnec Sinftuc ftch noch ecftcecfe, ohne abec ftch frlbft uief gu

bemühen. 3?ad> ben ad)tgehn 2oth ©olb, bie ec mit fid)

nahm, fonnte ec becechnen, baß fie 1234 Sf)etle 25lei oec?

eble; tuenn man abec bag, tuag ©uillaume aug bec Siegel?

fca£e noch erinelt, auf fed)g Quentchen, unb jene betben

©olbfocnec auf f Quentchen fchafct, fo ftnb alleg in allem

bued) 3f ©can Sinftuc an 4700 ©can sßlei gu ©olb ge?

tuoeben, tuonach jene 1382 Sf)ei(e uecebelt hot. £>ie Sinf?

.J:
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tue beS *p&ilfllet&a war baS nicht. ®t)er fbnnte man »ec«

nulten, eS fep bie bem ©enbioog in Surtemberg entwanbte

©etonifche gewefen.

2)te Aachener Transmutation mach burcp ©uiuaume

ftabtfunbig. Sebent, ber ju ihm fam, aeigte er baS felbft?

öemad;te treffliche ©olb. Sie beiben SSurgermeifter Sil?

ber unb Stfouen »erfjbrten ihn baruber unb liegen feine

SluSfagen ju ^rotofoll nehmen. 3m 3>ah^ 1670 erjagte

er ben ganjcn Vorfall oor mehren Sengen bem J)oUänbifcben

@hemifer oan SöreeSwpf, welcher bie @rjahlung in fei?

ncm „ Goude Leuw“ befannt machte, §8ergl. (Sbelgeborne

Jungfrau 2llchpmia, ©. 148. f.

9Jfonte ©npberS f;at fkhauch alSalchemiftifcherSchrift?

fteüer gezeigt; wenn er aber habet bie 2lbfid;t hatte, fich als

Slbepten geltenb au machen, fo warb fie nur unoollfommeit

erreicht. 5m ©egentf)eile haben bie Äritifer auS biefeit

©chriften eben barthun wollen , baß er feine Tinftur nicht

felbft bereiten Fonnre. Sftari b oon ihm folgenbe jmci

(Schriften

:

1) Tractafeus de Medicina universal!
,
ex tnbus genen-

bus extracta per universale menstruum. Sarin folgt

er ben 2lnfid)ten unb ©runbf&fcen beS Basilius Valenti-

ns. SaS lateinifche Original lief in $anbf$riften um

unb fcheint nicht abgebrucft ju fepn. @ine beutfd;e Ueber?

fe^ung gab 21. fertig mit erlauternben Slnmer?

fangen heraus ju granffurt unb Seipjig, 1678, 8.

2) Metamorphosis planetarum sive rnetallorum. jrt

biefem lateinifchen ©ebichte »erben bie ©ottfjetten

ter, 2una, SRarS, SSenuS, StterfurtuS unb ©aturnuS

als hanbelnbe ^erfonen aufgeführt, unb unter ihrem Trei?

ben fott baS ©eheimmß oerborgen fepn. ^unf’el unb

2lnbere urtl)eilen, ber iöerfaffcv habe bamit feine 2efer arg

^um heften. Ser alte fHittcrfrieg, welcher bamalS theilS

im Original, tl)eilS in ber oom ater ©ternf)al$

»erfaßten Umarbeitung hQnbfchriftltd; umlief, mag ihm
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babei burgefdpwebt paben. £>ag (Betritt ecfc^len juerft

lateinifd; ju Slmfterbam, 1663, 8.; eine beutfepe Heber;

fepung ju granffurt, 1684, 8.; aud; ebenba, 1700, 8.;

unb eine anbere ju SBten, 1774, 8.

53eibe ©d;riften würben aud; jufammen beutfep, unter bem
Sitel: „3of)onn de Monte Snyders @pemifd;e £8erfe“,

perauggegeben ju granffurt, 1699, 8.

2>te Seiftungen ber pier aufgefuprten Laboranten Wut*

ben jufammen bie 9)?6glid;feit ber SDtetalfoereblung außer

^weifet gefegt paben; allein eg warb nur ^in^elnen ©injelneg

baoon befannt, unb bie Meinungen ber ©cpriftfteller blieben

geteilt* Unter biefen jeiepneten fid) batnalg folgenbe aug

:

3of;ann Svubolpl; ©lauber, ein Laborant, wel*

eber fid) ju 3^ten in ©al$burg, gingen, granffurt unb

5l6ln aufpielt, fpdter aber nad; STtnfterbam ging, wo er

1668 in popem Sllter ftarb,. ttu« bet ft-uU; tbarfte ©eprift;

fteller btefer ^eriobe. Slug feinen ©epriften erpellt, baß er

bie teepnifepe ßpemie mit großem @ifer betrieb, welcpe er

aud) mit mancherlei @rjtnbungen bereicherte* Sillerbingg

fepeint bie Sllcpemie ein £auptgegenftanb feineg Stacpbenfeng

gewefen ju fet;n, wie er benn noep in Slmfterbam ein £er;
m e t i f d; e g 3>nftttut errichtete ; inbejfen war fein 33e;

töupen barin opne Erfolg, unb bag geftept er eprlid; ein.

©0 fagt er j$. 33. in ber Continuatio miraculi rnundi,

granffurter Sluggabe, © 263.: „ Slucp befenne ich waprs

3 j paftig, baß id; nod; jur 3?it ben geringften Sftupen in 33er;

„ befferung ber Metalle bamit niept gepabt.“ £)eggleicpen

im Opus minerale j ©. 369.: „Slllein bie Stftoglicpfeit pa;

„be id; mir borgenommen ju beweifen. @roße aber

55 ju tpun, ift eg mir nad; bereit aud; nicht bewußt, befum;

„mere mid; aud; fo fepr-niept barum. a — £>ie Hitcl feiner

©epriften t>erfpred;en freilid; biel mepr, auep rebet er nicht

feiten im Slbeptentone ,
— um gelefen unb gefauft ju wer;
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ben. 33on feinen jaf)lreicben ©c&riften finb t>ornef)mIid> fol?

genbe a(d>emiftifd;cn Inhalts:

1 ) Opus minerale. £)ie lateinifdx §(u$gabe erfd)ien ju

Sfmfterbam in bret$l)eilen, ber erfte 1651, 8., bei’ jwei?

te unb britte 1652 unb 1658, aud) 1659, 8. Grine

franjöfifcfce Ueberfei^ung ju SpariS
, 1659, 8. £)eutfdje

SluSgaben erfd)ienen jugranffurt, 1655 unb 1695, 8.;

8Irnl)eim, 1656, 8.; unb $)3rag, 1705, 8.

2) Miraculum Mundi, seu de Mercurio et Sale Philo-

sophorum. Amstelodami, 1 653, 8. Gnne beutfd)e 21uS?

gäbe erfcbten unter betn Sitel: Miraculum Mundi, ober

Sluöfu^rltcbe 33efcbretbung ber wunberbaren Statur beö

großmadittgenSubjecti, oon bcn Sllten Menstruum uni-

versale ober Mercurius Philosophorurn genannt, u.f. w.,

£anau, 1653, 8«; Rotenburg an ber Sauber, 1653,

8.; $rag, 1704, 8. ©in jweitcr £f)eil: Continuatio

Miraculi Mundi, erfrf>ien ju Slmfterbam, 1657 unb

1660, 8.

3) De tribus principiis metallorum, ober §8on ben breiett

Anfängen ber SOtetöUen, als bem ©cbwefel, Mercurio

unb ©als ^Seifen. £)eutfcbe Ausgabe: Slmfterbam,

1666 , 8. Sateinifcbe SluSgabe: ebenba, 1667, 8,

4) De tribus Lapidibus ignium secretorum
, ober 33oit

ben bret allerebelften ©efteinen, fo burd; bret fefrete geuer

geboten werben; er ft lieb t>on bem Lapide Philoso-

phorum, insgemein Ignis Artephii genannt; jum an?

bereu nom oberen unb unteren £) onnerftein;

$um britten, wie beS Basilii ©tein Ignis auS bem

Antimonio ju bereiten. Slmfterbam, 1667 unb 1668,

8.; *Prag, 1703, 8.

5) De Elia Artista. Slmfterbam, 1668, 8.

6) De Igne secreto Philosophorurn , ober S3ott bem ge?

Reimen geuer ber 5ß)eifen. Slmfterbam, 1669, 8.

Slnberc bal)in einfcblagenbe Slbf)anbltingen ftnbet man in ben

©efantmtauSgaben feiner d;emifd;en ©d;viftcn. ©ine beut?
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fd)e Sfuögabe berfelben erfd>tcn ju granffurt a. tyh, 1658

unb 1659, 8., in jwei Bänben; ju 2Imfterbam, 1661, 8.,

in fxcbcn Bänbcn. (£ine franjoftfche 21uSgabe, ton Duteil,

erfd)ien ju ^ariS, 1659, 8.; eine engtifchc, ton Pake,
ju

Sonbon, 1689, gol.

2lud) erfd,)ienen nad> feinem Jobe 21uSjüge auS feinen

cbemifd)cn unb alchcmiftifchcn ©Triften, alö

:

Glauberus concentratus, ober Laboratorium Glauberia-

num. Stmfterbam, 1668, 8.

Glauberus concentratus, obet* Kern bet’ @lauberfd)en

(Schriften. Seipjig unb BreSlau, 1715, 4.

Johann 21bam Öfianber, Sßrofeffot bet’ $f)eo;

logie JU Tübingen, fchtieb Experimenta de Sole, Luna

et Mercurio
, hooauögegeben ton 5°^’ Mir. IH e f d>

,

3fturnberg, 1659, 8.

3 o f) n n n £arpred)t, ein ©of)n beS gleid)namtgen

*Profeffot*S bet’ 9ved)te ju Tübingen, geboten 1610, war 21U

cbemift ton ^rofeffton. S>ic oon ©enDitog in SBürtemberg

abgelegten Stoben waren nod) in frtfehem 2lnbenfen, als bet

$nabe heranwuchs, unb bie ©efprache baton beftimmten if)n,

ftd> auSfchließlid) bet Sllchemie zu tttbmen. %n biefem ©in;

ne nannte et ftd) gewöhnlich einen Filius Sendivogii. £)et

JropuS f)at Manche terlettet, zwei ©enbitoge anzunehmen;

eS ift aber ausgemacht, bajj ©enbitog nur eine Jochtet fynt

teclaffen hat. $arprecht fuchte auS ©enbitog’S ©chriften

bie Jiefen bet’ Kunft ju ergrünben, unb ba fanb et freilich

wo! Jiefen, aber nicht ©runb. 211S 9J?ann ging et auf sKci;

feu , um 2l(chemiften aufjufuchen unb ton ihnen mehr Sicht

ju erhalten. £arbach’S SRuf zog if;n nach Kopenhagen, tto

er mit £>lauS Bottich Befanntfchaft machte. Bottich

mad)t ihn in feinem Conspectus Chymicorum, N. 55.,

namhaft, zahl* ihn aber mit üvecht ju ben zweifelhaften

Slbepten. ©pater begab fich £>arpred;t nach £oüanb , wo

et nad) ^elmont’S unb ©chweijec’S Bekanntmachungen ben

techten Elias Artista auSzufpähen hoffte.
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Ob er ihn gefunben f)abe, laßt fid> nicht fagen, ba

ec fid) felbft über bem Suchen berloren i)at; beim feit 1658

f>at man m etter feine SRachricht bon ihm, unb eS tft nur eine

SBermuthung, bafj er 1660 geftorben fep. dagegen be?

.richten SInbere eben fo unbeebürgt, baß er einen anberen 2fta;

men angenommen habe, unb ^ate bielleid>t ein gutes

3eid;en bom Erfolge feines StcebenS. ^etrauS melbet

in feiner SSorrebe ju ben Schriften beS SöafiliuS SBalentinuS,

^of). $arpred)t habe fid) fpatec Joh. Hiskias Cardiiucius

genannt. Sarin mare fretltd) mol J. H. mieberjufinben ;
unb

menn btefe Angabe Orunb hatte, fo mürbe berfelbe Sötann

hier meitec unten nod> einmal borfommen. Sagegen be?

richtet ber nicht mtnber funbige Jiterator fKothfchoIj in

feiner SSorcebe $u ber Ausgabe ber Senbtoogfchen Schriften,

S. 18., bie SlnfangSbuchftaben I. F. H. S., mit melden

ibie |)arprechtfd>en Schriften bejeic^net finb, bebrüteten ei?

gentlid; Josaphat Friedrich Hautnorthon Sued., unb baS

fleht ebenfalls einer Stamenfünfteld ntd;t unähnlich. £ar?

precht’S Schriften finb:

1) Luc^rna Salis Philosophorum secundum mentem

Sendivogii, Geberi et aliorum. Sie SSorrebe tft auS

Sieflanb unb bom 3al)ce 1656 batirt. SaS Original

mar beutfeh, unb mürbe, tnS Sateinifche überfe|t, ju 2lm?

fterbam, 1658, 8., herausgegeben. Seutfche Slbbcütfe

ftnbet man in bem £ermetifchen Kleeblatt, Nürnberg,

1667, 8.; in 3 o f. gerb. ftleeblatt’S Steuer £er?

auSgab cppmifchec Sraftätlein, g'canffurt unb Setpjig,

1768, 8.; unb in anberen Sammlungen.

2) Sudum philosophicum
,

pro secretis chymicis per-

spiciendis, fam in SImfterbam, 1658, 8., f)etauS,

eine jmeite Ausgabe ju Hamburg, 1660, 8.

SBernec fK olf inf

,

geboren ju Hamburg 1599, ge?

ftorben ju 3ena 1673 als ’^rofeffoc ber 5lrjneimiffenfd)aft

unb Chemie, trat als ein erklärter ©egner ber Slld;emiften

auf, unb befampfte ihre ©eunbfatje mit ben SBaffen ber
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@f)emie, tuelcbe ec 511m fKait^c einet* 3Öiffenfd;aft erheben

f;a(f. Oft* fd)lug mit bei* ©d>arfe beS ©d)tvertS, tvarb aber

von bet* ©egen'pactei aud; nicht gefd)ont. Sen elften 2lm

griff machte et* in bet* 1645, 12., gu grartffurt auSgegebe*

nen (Schrift: Utis Udenii Non Entia chymica, sive

Catalogus eorum operum operationurmjue chymicarum,

quae, cum non sint in rerum natura, nec esse possint,

magno tarnen cum strepitu a vulgo chymicorum cir-

cumferuntur. £)iefe ©trcitfchrift gab et* ungenannt tyts

auS; allein fpater, ba fein fKuf feft begrünbet mau, trat cc

ihnen mit offenem §ötftc entgegen mit einet* gtveiten ©treiu

fchl'ift, betitelt: Non Entia chymica, Mercurius metal-

lorum et mineralium, Jenae, 1670? 4. Siefclbe 21b;

f;anblung tvarb abgebrud’t mit feinet* Chymia in artis for-

mamredacta, tvie aud) mit Destillatoria

curiosa, 33erlin, 1674, 8.

Stthanaftu* Stecher, geboten gu gulba 1602,

geftot’bcn in 9tom 1680, ein gelehrter Sefuit, tt> eich et* ein

Lehramt im Collegio gu Avignon befletbete, war ebenfalls

ein entfdnebener SBibecfachec bet* Sllchemiften. Sarin hat

er Stecht, bag er bte meiften vorgeblichen Slbepten für 25e;

trüget* erflart; wenn et* aber bieSÖahrhaftigfeit einiger galle

ttnb eftritten lagt, fogat* am @nbe felbft eine fel)t* unwahr*

fdieinliche Transmutation von 300 $funb Üuecffllbec er;

ga f)lt, fo gefchieht baS nicht gum ©ortheil ber Sllchemiflen,

fonbern um gu betveifen, baß bet* Teufel gutveile

n

f 0

1

d> e S 33 1 e n b tv e r f mad)e, um ©eelen gu vec;

führen. SaS meinte bet* ehrtvürbige |>et*r gang ernftlich,

unb viele feinet* ^eitgenoffen fddugen anbad) tig bret fö'ceuje.

sföan ftnbet biefe Stuffchlüffe in feinem Mundussubterraneus,

Tom. II. N. 1

1

. StefeS $3u ch erfchien gu Slmfterbam, 1665,

gol. Sfteue Ausgaben f)ßt man von 1668 unb 16 78. @'ine

beutfehe llebcifetgung erfchien gu Augsburg, 1688, 8. Sie

hierher gehörigen Kapitel f) flt Manget in feinet* Biblio-

theca ehern, cur., T. I. N. 3. — 6.
?

abbtucfcn lajfcn.

1
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Salomen o o n 331 a u c n ft ein, ein pfeubonpntec

Schciftfteüec, helfen tr>af>vct* 3iame nicht begannt geworben

ift, warb tucd) $icd)cr’ö metapl)t)fifd)e §Scf)anblung bcc 311?

xhentie bewogen, tiefe gegen ihn ju oecfed)tcn, unb fd)cieb

ju bem (Snbe eine Interpejiatio ad Phiiosophos proLapide

Pliilosophorurn , Viennae, 1667, 4. (Sie ift abgebcucft

in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 7. JWei?

ten Kapitel befennt ec fid) felbft ^unt Sßeft^e bcc ©ehcimmffcC,

inbem ec fagt
:

„£BaC fage td) oiel? 3lud) ich fonnte bent

„:^atec Äirchcc ein ißcobdxn oocmachen, wenn ec etwa beet

.„Stunben bei mit* wace, unb bem Ungläubigen ueineC @olb

„in bie £>anb geben, wie eC au$ cetnern Stlbecbucd) 3u fa5

, 7 einet? windigen ftleinigfeit oen einem pcapacirten Salje ent?

,, ftef)t,“ 3)aniit witebe tuet gefügt fepn, wenn ein begann?

ree 3)iann beit gef)bef)anbfchuf) alfo junt Aufheben fjingewoe?

r

:

en hatte; allein im SJiunbc eines SPfeubonpmuS ift e$ fceilid)

t-:in übecauS wolfeilec 33eweiS.

@ a b c i e I @ 1 a u b c c , 2lrjt ju SUtenbucg , untecnaf)nt

ebenfalls bie 33ectl)eibigung bcc 2Uchemie gegen OvolftnP unb

:.fticd)ci\ (Sc ftü$t fid) nicht auf eigne (Scfaf)cung unb $unft,

[.ute fein Sbocgängec, fpnbecn fammelt £f)atfad)en, welche

Die 5ftoglid)feit bec SObetalloeceblung f>tftoctfch begeunben fol?

Len, Stnb biefe Sf>atfad;cn aud) grofjentheilS nicht unbe?

litceitbac, fo 1)<U ec bod) füe feine geit baS Mögliche geleiftet

unb gewi§ ben cechten 2Beg eingefd)lagen. Seine Sd)uf3?

feheift, betitelt: Dissertatio De Tinctura universal], vulgo

[Lapis Philosophormn dicta, ecfd)ien JU Slltenbucg, 1678,

P3,; eine neue lateinifdje SluSgabe ju Attenberg, 1736, 4.;

: tud) ftef>t fie abgebcucft in Mangeti Bibliotheca chem.,

T. I. N. 8. (Sine beutfd)e Uebecfetjung: „33on bec Uni?

r ,t>ecfaltinftuc
a

, ecfd)ten ju SRöcnbecg, 1682, 8., unb eine

mbece ftel)t in Schcobee’S Sieuec 2lld)t)mtft, 33ibliotf)ef,

ibb.II. N. l.

Otto £ad)cn, gewof)n(id) Tachenius citict, oon

.petwoeben in 3Beftpf)a(en, welchec ben größten $f)eif feinet
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Slebenö in Vcnebig lebte, tune bec Silcpemie abpolb, unb warb

tprer @efcpid)te babueep nüpltcp, baß ec mand>c Vetrügeceien

falfcpec Slbepten aufbeefte, meeipalb ec f;tec öfters banfbac

angejogen ift. @c fcpcteb

:

1) EpistoJa de famoso liquore Alcahest. Hamburg),

1655, 4.

2) Echo ad vindicias Cheirosophi de liquore Alcahest.

Hamburg), 1655, 4.

3) Hippocrates chymicus. Venetr., 1666, 12.) Bruns-

vic.
,
1668, 8- j

Lugduni, 1671, 8*5 Paris., 1674, 8.

3n gftürnberg bilbete fiep untec ben boct jahlceicpen

greunben bec 211d)cmie im 1654 eine Slfcpcmif epe

©cfellfcpaft, welche bis 1700 beftanben pat. 5flan

fammelte eine ald;>emifttfcpe S3ibüotf>ef unb unterhielt einen

Vriefwcd>fel mit auswärtigen 511d;emiften. Sie ©cfellfcpaft

f)atte if)C Saboratorium, worin fortwaprenb gearbeitet mach.

25cc SluSfatI unb Erfolg bec Verfucpe mach täglich aufge*

widmet, unb in ihren Verfammlungen becieth man fich über

bie SBeife bec goetfegung. Sec Stifter unb eefte Sireftor

bicfeS Vereines war bec Pfarrer Daniel 28ülfer. 3U

ben boenehmften 9ftitgliebern gehörten bamalS Dr. ^op.

©ottl. Volfamec, bec Pfarrer 3af. 2eibni$,

bec 51cjt 3 o f)» © d) o 1 $ ,
befannt untec bem latinificten jfta?

men Scultetus, unb SInbcce mehr. Sftit biefec ©efellfcpaft

ftanb aud) bec berühmte ^pilofopp ^eibni^ in feiner

3ugenb einige geit in enger Verbinbung, woburep fie ein

popereS ptftorifcpeS 3ntcre ffe erlangt pat.

©ottfeieb Sö-ilpelm Seibnifc patte fiep 1665

in feiner Vatcrftabt Seipjig um ben ppilofoppifepen Softor?

hut -beworben. Sie gafultat oerfagte if)n bem bamalS neun?

äepnjaprigen 3'ünglinge, ungeachtet feiner anerkannten auS?

gebreiteten Äcnntnijfe. Unwillig barübec t>erlte§ er 2eipjig,

fam 1666 nacp Nürnberg, unb befuepte ben obgenannten

Pfarrer l'eibnip, feinen Opctm. Surcp beffen Vermittelung

warb ber junge ©eiehrte in bie 2I(cpemifcpe ©cfellfd;aft ein?
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gefugt, nachdem er fie in einem ©chreiben begrüßt hatte.

2>e$ Pfarrers ald)emiftifd>e Bücher f;nttcn ben nach allem

SÖiffen heißhungrigen Seift angejogeit unb gemehrten bem
jürnenben 31p o 11 eine molthatige ^ecftceuung. 21ud; fagte

mol bie neue Situation bem jugendlichen SWuthmillen ju.

2fuö ben obffurften Sllchemiften jog er bie obffurften ©teilen

au$, fegte fo feinen §8vief jufammen und bie Sefellfchaft

in ba$ f) 6 d; fte Srftaunen.

SJtan nahm xf>n nicht allein' als Mitglied auf, fondern

befcldete tf>n alö ©efretar und eigentlichen Sef)eimfd;reiber

bet* ©efellfchaft. ©ein 21mt mar, baß er bie lateinifchett

?lld;emiften epeerpirte, bie täglichen ^Procejfe regiftrirte, unb
bie Äortefponben'5 führte. £)a hatte man mol ben ^)egafuö

Stirn ftarrengaul erforen. Sr hielt and) nicht lange aus unb
•fchmang nach einem 3aht*e febon bie glugel. 33gl. o. 5Nurc
i?iterarifche 9tad>richten jur Sefd;id;te be3 fogenannten Solb*
machend, ©. 7 9 . f.

(jene amtliche Storch ficht bei* alch.emiftifchen Siteratuc

blieb tnjmifd)en nicht of)ne fortbauernbe Sinmirfung auf fei*

ne ©tubien, unb bie 211d)emte mar lange noch ein Segen*
iftand feiner auSgebchnten gorfchungen, mte mehre feiner oon

ortholt gefammelten Briefe demetfen. Sr ftellte felbft

tpraCtifche ©erfuche an, fchlug aber einen gan$ anberen 2öeg
.ein, alä bie Nürnberger; benn mahrenb biefe feft hielten an
Ibem Visitando Interiora Terrae beö 23afiliuS, unb nur au$
Ibem Söitriol arbeiteten, fuchte er bie Prima Materia im
|)arnpho$phor. ©eine Sicherten mit bemfelben hat er in

? ben t>on ihm rebigtrten berliner SRiöcellen, tm erften §3anbe,

(1710,) ©. 91. f./ befchrieben.

Seibnits’enö 2lntl)eil an ber Sllchemie bleibt, mennfehon
r bureb zufällige Umftanbe erjeugt, bod; eine intereffante Sr*

»fcheinung. Sötemol bie ^h^c*fopf)ie, meld>e Sr emporbrad;*
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ben testen 3af>cen feines Sehen« fid; nicht entfd>ücßcn
, fte

ganj ju oerteugnen. „UebrigenS“, tagten, ??
tr)(Jge ich bod>

„nicht, für unmöglich Jti euftauen , ma$ id; für unwahr*

„ fd)cin(id) hatte.
'

Sie SBirfung beS ©d;ie&puBer$ mürben

„ tvii* juin Sßeifp.iel gereift faum glauben, wenn bie tägliche

„©rfaf;rung uiB nicht baju nötigte.“ Sergl. MiscelJanea

Berolinensia ,
V ol. I. p. 20-

3 o 1) a n n ^5 o a t m 33ed;er, ^Jrofeffon bei* SJJebi?

ein ju SRains, Setbarjt bei- ftuefürften non SKainj unb non

S5aicvn, faiferlicher Äommeujiencath unb ftammerratf), ge*

bereit ju ©peper 1635 ,
geftorben ju Bonbon 1682 , einer

ben tf;atigften 2lld;emiften biefer Seit, fann in manchen £in*

pcht mit ©tauben nengtichen werben. StB gRechanifer, ^
mifen unb $ed;nolog ungemein betniebfam unb enftnberifd;

hatte en gemift ©rofteS geleiftet, wäre fein Seitattei* m £e*

bung ben 3nbuftrte mehr borbereitet gewefen. Stllem noch

waren bie ©emütf;ee faft nun fün bie unmittelbare ©rjielung

be^ ©olbeS geftimmt, unb en mu§te 2tld;emift fepn, um ©e*

hon 5U finben. Stud; tnan en alljeitfertig^ ald)emiftifd;e£er*

fud;e ju unternehmen, wenn man ihm bie Mittel baju gab.

©inen feften $lan hatte en freilich nicht, unb folgte halb bie*

fern ,
halb jenem alteren ^noceffe.

©0 tief) er fid; mehren gürften unb tabortute auf bereu

Soften, bod) ohne ©nfotg. 3« uechtfchaffen jurn betrug

unb ju fchroff in feinen Steufterungen erhielt en fid; nfrgenb

lange im ffoehit. 33on feinen Patronen ungnabig entlaffcn,

»erlieft en gRainj, München unb Söicn, lebte in met;rjat;ri*

gen Smifchennaumen unftet, nenfuchte üt$olIanh, nachher

in ©nglanb ,
technifche Anlagen 51t begnünben, unb wollte

eben nad; Söeftinbien abgehen, aB ben $ob ihn wegnahm,

©iemol en feine Swed’e perfehlte, man bod; fein ©treben

nicht verloren, ©eine ©chriften finb bei ben .«hemifeen nod;

immer gefehlt, unb ben 2l(d;emiften biente en aB ein ffctftt*

gen ©ammlcn. 2lld;emtftifd;en 3n&alt$ finb folgcnbe feinen

©chriften : s
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ll) Oedipus chymicus, ober @f) 0 mtf$cr diatfyfet*

beuter. Sie erfte fateinifebe 2fu$gabe erfebien au granf*

furt, 1664, 8 .; eine stvcite 311 Sfmfterbam, 1665, 12.;

eine beutfebeju granffurt, 1680, 8 .

.2) Physica subterranea, in 5tt)Ct 35üd)ern, jum $f)eit ge*

gen ftircber’g Mundus subterraneus, erfebien fateinifcb

äu granffurt, 1669, 8.; in einer oermebt’ten Sfuögabe

ebenba, 1681, 8. teuere SfuSgaben, mit ©tabl’S
SInmerfungen, erfebienen ju Seipjig, 1702, 1703, unb

1738, 4. 2)eutfcbe 5luögaben, mit bem ^itef: Labo-

ratorium chymicum, famen 5u granffurt, 1680 unb

1690, 8.,

0 9?eue cbpmifdje $rob, roorin bie $ran$mu*
ta tion augenfcbeinlicb bargetban rnirb, unb

SIntmort auf Sr. 3^oIftnFen u. f. m. — SBenn 23ecbec

hier jeigt, toie aus M)m, @anb, Sffc^e unb bergl. bureb

©luben mit Meinet magnetifd) jtef;bareö Grifen bargeftellt

werben fonne, fo galt baS \i)m unb oielen feiner ^eitge*

nofien für eine 23ermanbiung ber @rbe in SÖletalf. Siefe

2lbf)anblung erfepien juerft loteinifcb unter bem$iteh Ex-

perimentum chymicum novum
,

quo artificialis et

instantanea metallorum generatio et transmutatio ad

oculum demonstratur ,
Francofurti, 1671, 1679, 8 -

Sie beutfepe 2fu$gabe erfd;ien ju granffurt, 1680, 8 .

\
.)

Supplementum in Physicam subterraneam , demon-

stratio philosophica, seuTheseschymicae, veritatemet

possibilitatem transmutationis metallorum in auruni

evincentes, erfebien juerft lateinifcp ju granffurt, 1675,

8 .; ebenba beutfep, 1680, 8 .; ift aud; in ben neueren

Slu^gaben ber Physica subterranea al£ Slnpang obgebrueft.

t) Sbpntifd^er ©lücföbcifen, ober ©roßecppmi*

febe Soncorbanj, ift eine (Sammlung oon fünf#

jebnpunbert alcbemiftifcben ^roceffen, nach bem 3)?a*

teriai in 20 geteilt, fo bajj jeber $b<^ eine 2Irt

ton ftonforbanj barfteKt. Ser 2efer b<*t bie 2ßabf unter

27
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20 ©cunbftoffen, unb m ag &ufef)en, bafe cc bie rechte

Prima Materia treffe, morauf bcr Xitel (©lücfStopf,

nicht: §afen bcS ©töcfeS) fid; bejie&t. Sie ©eprift et;

fd;ien ju granffutt, 1682, 4. (Sine neue SiuSgabe be?

folgte bet* ßf)emifet ©taf)l, unb feptieb baju eine $8or*

vebe: S3 ebenfenbom©olbmachen, £aüe, 1726,4.

6) Tripus hermeticus fatidicus, pandens oracula chy-

mica, seu Laboratorium portatile, cum methodo ve-

re spagyrice, seu juxta exigentiam naturae laborandi

etc. Accessit concordantia Mercurii, Lunae et men-

struorum. Francofurti, 1689, 8., 1690, 8. Sie?

feS Opus posthumum matb aud> ab^ebrueft in ben bon

Sbotl) s ©d)ol$ ebil’tcn Opuscul. chymic. rarior., p.

1— 192.

gft a t f) a n a e l SUbtneuS, ein ©chmeijer, gab eine

Bibiiotheca chemica petauS , bie et mit &ed;t contracta

nennt, benn fie beftept nur au$ btei (Schriften, bon Augu-

relli, Philaletha unb d’Espagnet. ©tc erfepien ju @enf,

1653, 8.; in neuen Auflagen 1663 unb 1673, 8.; unb

iU «Rn, 1678, 8.

5Jtag. StnbreaS <5onciu$, §u Königsberg in *Prcu;

f*en, febtieb einen „spppftfalifehen SiScurS bom ©tein bet

greifen, bet fonften Lapis philosophorum genennt tbitb,

” nebft anbern ^ierauö entfpringenben Materien, fo alle mit

„ppilofoppifcpen ©tünben bemiefen merben“, Königsberg,

16 56, 4.

g o f) a n n Heinrich UrfinuS, ©uperintenbent ju

SRegenSburg, febtieb eine Exercitatio de Hermete Tris-

megisto ejusque scriptis, Norimbergae, 1661» 8-

ip^tlipp 3afol> bon So men beim, Slrjt

$u $Bte$lau, fammelte SSetfpfcle, um bie TOgiichFett unb

Söttriicpfeit bet SRetallbercblung in ©olb ju bcmcifcn. Sa$

SBerjeicpftifj betfelbett ftnbet fiep unter bet Sluffcptift: Obser-

vationes de Chrysopoea, inMiscellan. curios. seu Ephe-

meridum medico* physicarum germanicarum Academiae
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Naturae curiosorum, Decur. I., Lips., 1670, 4. $8oit

G*benbemfelben ftnbet ficb eineSlbbanblung mit ber Sluffcbrift:

Aurum chymicum, abgebrucf't in Mangeti Bibliotheca

chemica, Tom. I. N. 10.

3of)ann (Gabriel SDvcc^ölct*, 5flagifter unb

ftollega am ©pmnaftum ju £alle, fd;rieb gmei latcinifcbe 21b*

bnnblungen: De transmutatione metallorum, unb: De
Chrysopoea, Lipsiae, 1673, 4.

SaSparSramer, ^rofeffor ber Sftebicm gu Erfurt,

bei* aud) ein Collegium chymicum binterlaffen bat, erin*

nerte bie $l)üringer an ihren 33afiltuS bureb eine Dissertatio

De transmutatione metallorum
,
Erfordiae, 1675, 4.

3n ben SDüntfcben Staaten f;atte bie 211cbemie

feit £arbacb’S Seit gasreiche Sinbanger gemonnen, bon met-

eben bie meiften mol but’cb $onig GH)riftian’S 35rille faben,

einige aber auch mit eignen bellen Sfttgen prüften.

Gr rieb Pfeffer, bon 3f?eboe in £>olftein, mar praf*

tifeber 211d)emift unb erlangte fogar ben SKuf eines 21bepten.

Grr berließ fein 23aterlanb, unb lebte in 21mfterbam gang ein*

gesogen feiner ftunft, melcbe SebenSmeife S3iele in jener 9flei*

nung bon ihm beftarft betBcn mag. @r l)at biele £anb*

febriften binterlaffen, bon melcben nur bie Site! befannt ge*

morben finb. 33ergl. ®rünblid;er 23eridjt auf einige fragen,

nebft einem Catalogo bieler raren unb fonberlicben 9)Zanu*

feripten beS neulicben ^Pb^ 0f°Pb^n E. P. J. H., Hamburg,

1683, 8.

Daniel ©eorg fÜ?orbof, ^rofeffor ber ©efebiebte

ju ftiel, geboren gu SlöiSmar 1639, geftorben gu Sübed

1691, barf gmar nicht gu ben 2Ucbemiften gejault merben,

fonbern er betrachtete bie 211d;emie nur auS bem @eftd;tS*

punfte beS £iftoriferS; aber um fo mehr barf man bon ihm
ein unparteiliches Urteil ermarten. 21uf feinen mieberbol*

ten Reifen in 2)eutfcblanb , $ollanb unb Grnglanb fammelte

er bie Stimmen ber faebfunbigen ©elebrten, ftellte auSge*

bebnte Itterarifcbe gorfebungen an, unb gemann fo bie t)u

27 *
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ffotlfche Uebcrjeugttng oon bet Söafjvfjeit ber Sttcbemle. £>lc;

fe Ucberjeugung fprach er offen au$ in einem Sraftat In

gorm elncg Briefe« an ben £olftelnfd;en Selbarjt 3 o e I

S a n q C t 0 1 , Übeefcbdeben : De Transmutalione metallo-

rum Epistola etc., Hamburg)', 1673> 8* @tn Stbbrucf

bcffelben ftnbet fld; In Mangeti Bibliotheca chemica, T.

I. N. 9. (Sine beutfdje Ueberfe^ung erfdden unter bem 51;

tet: £>. @. SDtorhof’g „Stbf)anbtung oom ©olbmachen“,

$u SSctireuth, 1764, 8» 9J?lt ruhiger Unbefangenheit nimmt

gRot&of ble grage auf ttnb bearbeitet fte nach ben ^Kegeln

ber hlftortfchen Krltlf, oerweigert feiner Partei ©chbr, ge;

ftef)t aud) feiner mehr ju, a(g ermtefen werben fann. 9ftan

mürbe feine 5$et)anbtung ber ©treltfache mufterhaft genannt

haben, wäre bag (Srgebnlß nicht ber Meinung entgegen ge;

wefen, wetd>e eben bamatg anftng tierrfchenb ju werben. Sie

melften Sbocenten jogen oor, ju perwerfen, mag nld;t bemon;

ftrirt werben fonnte, unb fo bequeme 3J?ethoben ftnben leld>t

Nachahmung.
@in gelehrter gettgenofie Sfflorhof’g fegte bamatg ben

erften ©runb jur ©efchld)te ber Stiebende. @g mar Otaug

53 o

r

r I d) , 2)c. ber Siebteln , ^rofeffor ber ^h^oto 9‘ e / ^
efie, Shemte unb 23otanlf ju Kopenhagen, geboren 1626

ju horchen inSöttanb, oon meld^em Orte er (ich Borrichius

nannte, geftorben 1690. (Sr mar In früheren
c
$cfi)Mn ,&ü>\iU

lehret* , unb ble phltotoglfchen ©tublen, metchen eralg fot;

eher oblag , führten Ihn §u mand;erlcl mlffenfchaftllchen 55e;

ftrebungen ber Sitten, In welche er mit unerfdttlld;er 2DI&;

bcgler elnjubrlngen oerfuebte. Unter blefen mürben ble 5fte;

Mein unb ble Sttchemle £auptgegenftdnbe fetneg Dörfchens'.

SDIe 1655 In Kopenhagen abgebrochene ^eft gab Ihm @e;

tegenheit, feine amtlichen Kenntnlffe anjumenben. (Sine glucf;

liehe ^Jra£tg oerfchaffte Ihm ble SWIttel, unabhängig oon

Amtspflichten feinen Siebtingftubien nachjuhangen , unb ben;

noch rin Vermögen non* 75000 $&atern $u hintertaffen, met;

d;eg lötete auf ben ©ebanfen braute, bafj er ben ©teln ber



421

Söcifcn befeffen ^abe. ©eine üieffen burd; Oeutfchlanb, £ols

lanb, @nglanb, granfreicb unb 3toIien brachten i'f>n in ben

3a^ven 1660 bis 1666 mit bem ganzen gelebten Europa

in 23erFef;r. £>er Umgang mit ber ?U<$emiften feinet 3 e it

beftärFte ihn im ©lauben an ihre ftunft, unb erzeugte in if;m

ben 33orfa§, ihre ©efcbicbte ju bearbeiten. 2)aS gefdmh

nach feinet* fKücFFebr mit einem großen 51ufwanbe non ©es

ifehrfamFeit, aber nicht aüerbingS mit SftorbofS ©eifte. 5Ö?it

tRccbt wirft man if)m oor, baß er befangen oon borgefaßter

Meinung 3U SöerFeging, unb fonberlid; bei bem 33eftreben,

ein hohes 5Utertf;um ber Slfcbemie barjuthun, mehr SSelefen*

:f;eit als ^ritif in SInwenbung gebracht habe. 2fuS allen $rafs

:ten feinte er fid; gegen Qfonting’S 35efcbranFungen auf unb

twecbfelte mit ihm ©teeitfcbriften , bermod;te aber beffen ©es

miuS nicht objufiegen, fo baß burd; fein ©treiten für bie ©as

che ber 2lld;emie mehr berloren als gewonnen warb, ©eine

:£>al)tn gehörigen ©cbriften finb

:

1) Dissertatio de ortu et progressu Chemiae. Ilafniae,

1668, 4. ©ic ift abgebrucft in Mangeti Bibliothe-

ca chemica curiosa, T.. I. N. 1.

2) Hermetis, Aegyptiorum et Chemicorum sapientia,

ab Herrn. Conringii animadversionibus vindicata.

Hafniae, 1674, 4-

,3) Conspectus scriptorum chemicorum; erfd)tett Cl’ft nach

feinem $obe ju Hamburg, 1697, 4., unb ift abgebrucft

in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 2.

3n ben Sftieberlanben trat um biefe 3eit ein gcuge

‘für bie Sßkhrheit ber Sllcbemie auf, welcher weit mehr als

£elmont gcleiftet hat,, namlid;

Johann griebricb ©ch weiter, befanntec uns

; ter bem latinifirten Sftamen Helvetius, Seibarjt beS ^rinjen

non Oranten, wohnhaft im £aag. Oiefer gelehrte Slrjt

hatte in mehren feiner ©cbriften bie 5ttcbemiften wegen ihrer

mebicinifd;en ^ratenfionen oerfpottet, nicht minber aud) ben

technifchen ber Alchemie, bie Sttetalloereblung, in 3tx>et5
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fei gefallt. SÖenn ein folget: 9flann oon SKuf , bec fein Uc*

tfail fchon öffentlich abgegeben, au$ einem ©auluS sum^au*

(u$ roirb ,
eignet ec fid) wol jum Slpoftel,

@in jt befucbte ben Sc. ©chweifeec ein unbePanntec Sftann,

leitete ba$ ©efpcäch auf Stiebende, jeigte if)nt ben (Stein bec

SDeifen unb groben bamit gemachten ©olbeS, gab ihm auch

ton erftevem fo otel, baß ec (ich fclbft oon beffen SBicPung

übeejeugen Ponnte. £>eloetiuö mach auf biefe Söeife t>on

feinem Unglauben jucucfgebcacht , tytlt fich oeebunben, feine

Zweifel ju wibeccufen, unb mad)te feine (Scfafaung öffentlich

hefannt in einer lateinifchen (Schrift, betitelt: Vitulus au-

reus, quem mundus adorat et orat, Amstelodami, 1667,

8. 9teue Stuflagen ecfchtenen 1702 unb 1705. Sie (Schrift

wacb abgebcucPt im Museum hermeticum
,
N. XX. , unb

in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 1 1.

@ine beutfebe Uebecfe|ung oon 33olPamec ecfd;ien untec

bem £itel: Dr. @d)wei£ec’g ©ulbeneö $alb, gu

SRücnbecg, 1668, 1675, unb 1727, 8.; eine anbece ju

gcanPfuct a. 1705, 1726, unb 1767, 8. 3m beitten

Kapitel ecjahlt bec SSecfaffec, wa$ l)iec in gelangtem Slufc

guge folgt:

„ Slm 27. Secembec 1666 befucbte mich ein gcembec,

bec etwa 44 3afae alt unb ein gRocbhollanbec ju fepn fchien.

@c habe gewunfd;t, meine S3ePanntfchaft ju machen, geftanb

ec, befonbecS wegen beffen, waS ich gegen fpmpa?

tbetifcbeS ^uloec gefcheieben hatte. @c habe bacauö eefehen,

baß ich an bem pbilofo'pbi'fcfan ©eheimnig gtoeifle, unb hoch

gebe c$ eine Unioecfalmebicin, womit man alle ftcanfheiten

heilen Ponne, wenn nuc Pein eblecSfrtl fe9- @ine

fotche SÖRebictn, entgegnete ich, toücbe ben Slecjten hocbftwill;

Pommen fepn; abec gum UnglucP fep fie augec ben SSucbecn

niegenb gu finben. 3cb oeemuthete, baß ec felbft Siegt fep;

allein ec oecneinte ba$ unb gab fich fuc einen SRotbgie&ecauS.“

„3m ©efpcach toaef ec biegeage hin, ob ich »ol nach

ben S5efchceibungen, bie man in S5uchecn ftnbe, ben @tein
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bei* $53 ei fett ernennen würtc, wenn man if)n mit »oejeigte.

o u alcich brachte ec eine »on Elfenbein fänftlich gearbeitete

I4fe au« ter Safchc, worin ec tcei fchwcce Äotpec »on

t*ec @r6 fje einer 9Iufe patte. Sie ^affe war
c[^

Cf

felaclb ,
uni) auf einer ©eite etwa« por6 «. Jkh [^ e^

göerth feinet Vorrat!)« auf awan&ig Tonnen ©ölte«. 3<*>

hatte tiefen ©cpal? in meinen ganten ,
betrachtete \f)\\ auf*

meeffam, unt äußerte mcinVefcemten wegen tec gelben *ar*

be, ta tec ©tein toch fonft purpurfarben betrieben werte,

allein ich erhielt jur Antwort, ta« tpue nichts Jur ©ac^e, tte

Sinftur fep reif genug.“
c

„@r »erlangte »on mir eine ©oltmunje »om beften

©ölte, dagegen 50g er fünf teüergrojje ©oltbleche »or, tie

er auf ter Vruft getragen hatte, unt tie Vergleichung jeigte,

ta§ fein ©olt weit fchonec war, al« ta« meinige. gromme

Spruche waren auf ten tafeln eingegraben, unt auf einer

terfelben ftant: Ick ben gemackt den 26. Augusti 166 .

@c bekannte fid; jum Verfertiger te« ©ölte«, unt geftant, e«

fep au« Vlet gemacht. @c $a*e tiefe »unft ntb£ me
^

en

enteren »on einem reifenten «tepten erlernt. Sch &<* ihn,

mir tie gjtetalfoerwantlung ju jeigen. 2>a« lepnte ec für

iefct ab, »crfprach aber, in trei Wochen wieter su mir ju

kmmen, unt tann meinen Söunfch $u erfüllen, wenn e« tpm

erlaubt würtc. Samit nahm er Hbfchiet.
_ ,

.

Vorher, al« ich ten wunderbaren ©tem m meinen

SSnben ^attc , 'oeefuebte id> ,
ob mit ben Vögeln etwa« ab.

getraut werben fbnne, unb ba waten einige Staubten um

tec ben Sl&geln Rängen geblieben, ©tefe fammeite «M«*'

bet auf Rapier. 3d> ließ etwa« Söiet m einem Siegel

jen, unb warf bie 6täubd>en batauf, aber baS Slei oetbtamt.

te unb ubetjog ben Siegel mit einer grünen ©laSmafie.

gjad) beet SBocben fam bet Wann wiebet ju mit, unb

i6 geftanb ii)m nun ben fRaub, aud) wie fruchtlos bet er«

fud> bamit abgeiaufen fei). ©a tackte et mich auS, unb meinte,

icb f>a&e gefeftieftet geflogen, als ©ebvaud) acmac^t.
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nld;t beffec fenne. 2öie ich eS angefangen, habe es

nicht anbecS fommcn fonnen; wenn Id) aber ble ©taubd)en

in gclbeö $S3ad)S gewicfelt hatte, wücbe leb gutes ©olb ec;

galten haben.“

„SRacb »leien 23ltten ließ ec fid> bewegen, mlc Don fei*

nec Slnftur ein Äocnd)cn Don bec ©coße eines SKübfamenS

511 geben. 511S Id) fragte, baS m 6ge wo! faum jucelcben, um
Dlec ©can 23lel ju tlnglcen, nahm ec eS jucücf, fdrnltt ble

£alfte mit beni SRaget ab unb waef fte InS geuec. £>le an;

bece gab ec mlc wtebec, mit bec Slnweifung, eine halbe Unje

S51et obec etwas mef)c ju nehmen. 25eftücjt nahm Ich nun

ble Decclngecte ©abe unb bcad)te fie ln©icbecbelt, Decfpcacb,

ben folgenben Sag ble ^)eobe bamlt ju machen unb feinem

C^enfd;en etwas baDon gu fagen ;
ecabec Decbeffecte: „SRIcbt

„alfo! 2ÖaS juc @hce@otteS geceld)t, muß man Detfünben,

„bamlt ble SSBelt feine $Rad)t eefenne!““

„35elm Weggehen machte ec mlc Hoffnung, beSanbecen

SageS nod) einmal ju mlc ju fommen unb bei bec $cobe ge?

genwactig ju fepn ;
allein ec blieb auS unb wac Decfcbwun;

ben. 50?lt ©ehnfuebt wactete Ich ben ganzen Sag, abec Dec;

gebenS, fyabe ihn auch feltbem nicht wiebec gefehen. 51m

Slbenb fonnte meine §cau Ißce Ungebulb nicht langec bejah?

men, unb lag mlc an, ble ^3cobe nach beS Cannes 33oc;

febeift ju machen, well fte außecbem biefe 3Racbt feine 3$uhe

I;aben wücbe. ©te holte gelbes SBacbS unb umwlcfelte ba;

mit baS ftoeneben. ?Dteln ©of)n mad)te geuec baju an.

fuebte S5let, febnitt baDoit fecbS £)cacbmen ab, ließ fte in

einem Siegel fdjmeljen, waef baS Kügelchen bacauf, unb be;

beefte ben Siegel.
“

„20Rlt©ejifcb unb 33Iafenwecfen acbeltete eS bacln, unb

nach einer Sölectelftunbe wac ble ganje 5Raffe beS SSleleS In

©olb Decwanbelt. @S geigte im Siegel einen fd;onen geunen

©cbeln. 511S eS in ben*©leßbecbec auSgegoffen wacb, fehlen

eS blutroth/ (unb bacauf gleite wol bec gcembc, ba ec ftch
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einen SKotbgießer nannte); als eS aber erftarrt war, batte

eS bie fc^onftc ©olbfarbe. Sie alle brei ftanben fpracbloS

por 33ct*wunberung. SDftt bem nod; warmen ©olbe liefen

wir jum ©olbfebmieb, bet* eS probtute unb für baS foftbarfte

©olb in bet* SBelt erflarte, auch fogleicb fünfzig ©ulben für

bie Unje bot.“

„STm folgenben Jage batte jicb fd>on in ber ©tabt baS

©ecucfct Pon bet* wunberbaren Transmutation perbreitet.

23iele 35orne^mc unb Liebhaber ber Äunft famen ju mir, un*

ter anberen ber ©cneraüSÖfunjguarbein ^oreltuS, faben
baS ©olb, unb baten mich, einen Tbetl befielben einer grünb*

lieben Prüfung ju unterwerfen. 2Bir gingen mit etnanber

ju bem ©Überarbeitet 33recbtel. 3n feiner Söcrfftatt

würbe bie fogenannte £luartfcbeibung angefteüt. gwet
Drachmen beS ©olbeS würben mit fed;S Drachmen ©Über
gufammengefcbmoljen, bie Segirung ju S5ied> gefcblagen, baS
©Über bann in ©cbeibewajfer aufgeloft, wobei baS ©oib
Wie ein fcbwarjeS $uloer ju 95oben fiel, unb biefeS enblicb

wicber cingefcbmoljen. 2öaf)renb baS gefebab, glaubten

wir, bie $alfte beS ©olbeS fep abgegangen; aber eS fanb

ficb im ©egentbeil, baß eS noch um jwet ©frupel jugenom?
men batte. (SS febeint alfo , baß bie uberfluffige Tinüur beS

©olbeS noch etwas Pom ©Über Perebelt habe.“

„@S blieb noch jweifelbaft, ob bie gunabme nid;t pon
ttngefcbiebenen ©Überreden bm*ul)t*e. £>aS $u erforfeben,

warb baS ©olb mit bem fiebenfad;en ©ewiebt Slntimonium

jufammengefcbmoljen. T)abet Perloren wir am ©ewiebt beS

©olbeS acht ©ran; als wir aber baSSlntimonium oerraueben

ließen, biteben neun ©ran blaffeS ©olb juruef, fo baß alfo

in bet* ftarfften Feuerprobe nichts Pertoren gegangen war.“

£)te hier befebriebene^rüfung fonnte bantalS für funfb
gerecht gelten, febtießt aber boeb nicht jeben Zweifel aus, unb
©cbwei^er’S Sßefcbreibung erfebeint mangelhaft. 3tfan merft

wol, baß ein 2lr$t bem £>ofimaften jufah.
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Äinfichtlich bec iQuartfcheibung toivb nicht gefaxt , bafj

man gefällte* ©cheibemaffer angemenbct ^ ;
»cnn

aber bie ©alpetecfauce nicht frei »on 0a(jfauve war, fo

unj^tc §ocnftlbec mit bem @olbe nieberfallen unb ben %ww

ba* ©cfceibung vereiteln*

JDö« einmalige ©lc§en be« ©olbe« burcb ©piep

<.(an S
entfernt befanntlid) ben »crlaruten eitbe^eijait webt

ouUftcmbtg ,
fonbern muß jum «weiten, and) bntten Stal

rc iefcerfjolt werben ,
wenn man fidjer gehen will.

einfad) cd ©erblafen be« Sbiefjglanjgolbe« »er*

«ücfotirtt ba« Stiltimen nicht ganj ,
fonbern bet leijte 3<eft

fann nur mit Salpeter »eggenommen »erben. Sa« abge*

tricbene @olb fonnte beranach noch filbethaltig ,
unb obenetn

ctntimonf)altig fepn.
,

Sffia« weiterhin »om »«rauchen be« SIntimomum« ge*

fagt wirb, ift »ielmehv wn bet fd>rocf elfiibethaf ugen

föd)(acfe 5u Krftei>cn, unb ba« [«genannte Muffe#»»/

wo« bei beten ©inSfehecung jurucfbiieb, roar fdfWer.Kh&cli,

fonbern Sdwefeifiibet, unb hatte einer neuen 'Prüfung un?

tec&ogen mecb.cn füllen.

sftacb biefen SluSftettungen muffen bte 40 ©can ©oU,

»eiche ©chmei^er, al* 3unal)me bued) eine abermalige oec*

eblung, in Rechnung bringt, ol)ne Smeifel gcftcid)en meu

ben. 3nbeffen leibet babutch bte gutörlafiigfeit tec S)at;

fache an fid> feinen Slbbcud). Sie fetf« Srachmen ©otb

aul ©lei finb unbeftceitbac, bafüc bürgen bec ^unjguarbem

unb SBcechtel.

@in großer gehler mar eS immer, baß bie Ainftuc nicht

tor bec ^rojeftion gemogen marb ,
unb ben hat

^|

öwu

£>oftocin ju oerantmorten. Ser gute . umn
®

J
,

•£Rad)t nicht oerbeeben, unb oerfcherjte taruber ^ ^ ''

nung ber tingirenben graft, »eiche er »ergebiieh

(fucht. Ser Slbept mag »ot abermal« geiaht haben ,
»er

la« ©olbene Salb ihm ,
»i< tf«“61»#/

}u @cf«ht fam -
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©chwei£ec’$ ^eugniß gewinnt unfec $8 ertrauen burch

bte Offenheit/ mit welcher ec fich unb alle mit if)m tätig ge.'

wefene ^erfonen nennt, unb baö gefchaf) nicht etwa lange

nachher, wie hei &elmont, fonbecn einige Monate nach hem

Vorfälle, ba noch Seber an Ort unb ©teile nachfragen unb

unterfuchen Fonnte. Saö ift benn auch gefchehcn, unb wie

haben beftatigenbe 3eugni|[e oon fef)c würbigen ^eitgenoffen,

burch welche ©chwei^ec’ö SluSfage ccft ihren oollen SSkrth

für bte ©efchichte erhalt.

Johann ftonrab 55archufen, ^rofeffoc bec <£()e*

mie ju 2epben, bec mehr als ©d;weihec bec ©ache Funbig

war unb baS unbebingtefte Zutrauen foebeen baef, ecFlact

fich bacubec mit btefen SBorten: „Sftic felbft ift nie ju XheÜ

„geworben, eine Sfletalloerwanblung ju fehen, wie oft ich

„auch hier unb boct nachfocfchte. S3in ich aber nicht Slugen?

„jeuge, fo Fann ich bod; aB Ohrenjeuge auftceten; bemuch

„f;abe fehc wahteitliebenbe Scanner baoon erjagen gehört,

„©o hat mir £eloetiuS baS©olb gejeigt, helfen er in feinem

„©olbenen ftalbe gebenft, auch bte beiben ©chmeljtiegel,

„welche habet gebcaudjt worben finb. Ser eine Segel ent?

„hielt 33tei, welches bec ©latte af)nlid) geworben war. Sie?

„ fe SSeranbecung war burcf) einen gehler entftanben , inbem

„ er bte SnFtuc in ^uloergeftalt auf baS fließenbe 23let ge?

„ftreut hatte, wobei fie großenteils oerrauchte. Sec an?

„bere Siegel jeigte nod> überall flimmeenbe ©olbFornchen,

„wie fte fich anjuf)angen pflegen, wenn ©olb mit alFalifd)en

„glüffen gefchmoljen wirb. Sie ©eitenwanbe be$ Segelt

„waren roth gefärbt, wonach eS mir fcheint, baß baS golb?

„machenbe $uloec eine eigentümliche Üxothe (pulverem

v aurificum ex indole sua rubedine gavisum) befeffen

„habe.“ S5ergl. Barchusen Pyrosophia succincta,

Lugduni Batav., 1698, 4., pag. 424.

Sticht mtnbec wichtig ift ba$ SSeijeugniß be$ berühmten

23 enebiFt©pino 5 a, welcher bie oon Schweizer getnad;te

Erfahrung noch ftüher aufmerFfam unterfuchte. £r fchreibt
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in feinem 45 ften SBrfefe an 3arrig3*iii$ alfo: „lieber

„bie ©ache beS VefoetiuS l)abe ich mit 33ofj gcfprochcn.

„@r lachte laut auf, unb wunberte fich, baß icf> nach folgen

„hoffen frage. 3$ f ef>rte mich aber nicht baran, unb ging

„ju bem ©olbarbcitec 33red;tel, welcher baS ©olb geprüft

„l;at. 2)er fprad; aus einem anberen Sone, unb oerficherte

„mich, baS ©olb habe heim ©d;meljen fogar nod) am ©c;

„wicht jugenommen, als er ©Über jur ©d;eibung in ben

„Siegel geworfen. £)arum fep er überzeugt, ba§ baS ©olb,

„welches fein ©über mit fid> in ©olb oerfel;rt habe, mol

„ganj befonberer Statur gewefen fep. 2ßid;t biefer S3red;tcl

allein, aud; oecfd;tebene anbere Banner, bie bei bec ^robe

„gegenwärtig waren, f;aben mich ocrfid;ert, ba§ bie ©ache

„fich alfo perhalte.
a

„darauf ging id; ju VcloetiuS felbft hin, welcher mir

„fowol baS ©olb, als aud; ben Siegel geigte, bem innerlich

„noch etwas ©olb anl;ing. @r erzählte mir, ba§ ec faum

„ben Pierten Sf)cil eines ©eeftenfornS, ober etwa ein ©enf?

„forn gro§ Pon bec Sinftur auf baS fliefenbe 35lci geworfen

„habe. @r fügte l;inju, ba§ er bie ganje ©efchid;te inftuc;

„jem öffentlich befannt mad;en werbe. @r fagte mir aud),

„ba§ ebenberfelbe SÖZann, ber bei if;m gewefen, ebenbaffclbe

„@£periment in Slmfterbam gemacht l;abe, wooon ©ie ohne

„ßmeifel gehört haben werben. £)aS ift alles, waS ich oon

„ber ©ache erfragen formte. 33oorburg, ben 27. Sftarj

„ 1667. a
SBergl. £)e nagelate ©chriften pan ©pinoja,

Slmftelbam, 1687, 4., ©. 58 5. Bened. Spinozae
Opera posthuma

,
pag. 533*

S)iefer 35rief ift nod; Por Verausgabe beS ©olbenen

halbes gefd;rieben. 5D?an erficht leicht ,
baß ber ^hilofopf;

bei ber©ad;e nicht fef;r intereffirt war, unb nur bem greum

be ju gefallen bie beugen berf;orte, ohne bamalS ju ahnen,

ba§ er als llnterfu chungr i d; t er ber Fachwelt unb ber ®e*

fchichte biene. £)ie Slmfterbamer ^robe, beren Erwähnung

gefchieht, fd;eint feinen ©chwei£er gefunben ju haben unb
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für bie ©efchichte oerforen ju fepn. T)ie 3&entit&t bet* *Pctv

fonen ift bemnad; unerroiefen.

0 ( a u S 33 or rief) ift ein britter ^cijeu^e für bie £aa*

ger $robe, inbem er nicht fange nad? bcrfclben burd>rcifte,

biefeiben 3iad)fragen tf)at unb biefelben Umftanbe in feinem

33itche: De ortu et progressu Chemiae, bezeugt. Grr fugt

hin 5u, baß bamaiS aud; in 5v61n eine Transmutation oor

mehren Beugen bemirft worben fcp , unb wie er oermuthet,

burch Crbenbenfelben. T>aS fief)t aber bem üvothgießer nicht

ähnlich. Sinteren Stacfcrichten jufolge foll ©d;w ei ijer’S SIbept

©ottmann geheißen unb in Sepben gewohnt hoben. 2Dtan

erjagt , baß er einen fetter, SiamcnS ^ a F o b Söierortf),

ber auS bem Söaibccffchen gebürtig gewefen, ju ft cf) berufen

unb ihn mit feiner guten Tinktur, nicht rninber auch mit gu*

ten Sehren auSgeftattet höbe. Schere höbe §8ierorth nicht

befolgt, mol aber ju $oln in ©egenwart beS ^urfürften 16
Soth S3fet mit 1 ©ran Tinktur in ©olb oerkehrt. Q?r fep

5um3\ittmeiftcr unb|>ofjunker ernannt worben, unb höbe ben

großen £ertn gefpielt, bis feine Tinktur erfchopft gewefen.

£>ann fcp er in Sfrmuth gcrathen, höbe fich bem Trunk er*

geben unb fcp enblich in ber Trunkenheit am innern 33ranbe

geftorben. SPergl. Gthpmtphili Offenbarung chpmifcher

SBeiSheit, ©. 71 . f.

£elbetiuS berichtet noch einen anberen 33orfal( in feiner

Umgebung. T>er ©olbarbeiter ©rill im £aag bat im
3öhre 1664 ben Tud;farber Änöttner, baß er ihm ju

gewißem 33ef;uf einen guten ©aljgeift bereiten möge. T)en

erhöltenen goß er auf 35lei. Stach einigen $Q3ochen erfchiett

auf ber glüffigkeit ein regelmäßig auSgebiibeter, f)eli ftiber*

glanjenber ©tern. ©riU frohlockte, baß er nun ben ©tern
ber Reifen höbe, oon welchem er beim 33afiItuS gefefen.

2>oS 23lei fag wie ein ©chwamm aufgefoefert borunter. 2JIS

bie glüffigkeit oerbunftete, fe§te fid) ber ©tern auf bem 23lei

feft. ©tili fupeütrte nun baS 33lei unb erhielt oon einem

^Pfunbe jwolf Unjen ©Über, aus biefem aber wieber jwei Um
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gen feine« ©olb. ©ritt wollte bem ftnbttner bon tiefem ©r?

folge nicht« fagen, unt hoffte, gelegentlich bie Bereitung be«

©aljgeiftc« bon if)m ju erfahren. Snbejfen ftarb ber (Sine

an bet* ^eft unb bec Sintere berunglüefte imSBaffer, wobureb,

wie £elbetiu« meint, eine jufaüige (Srftnbung berloren ging.

Söa&cfc&einlic&ee ift, baß ©tili ein borgefunbene« gülbifebeö

©ilberblei für 23fei gehalten f)abe, womit ba« eingebilbete

SBunberwerf ficb gang natüclid) ecflätcn laßt. Söergl. ©oU

bene« $alb, Stürnbcrger 2lu«gabe, ©. 15.; granffurtec

5lu«gabe, ©. 29.

5t t e o b o r fterfrtng, ein Seitgenoffe ©cbwei|er’«,

lebte in Slmfterbam, wo SWorbof if)n befuebte. liefern geigte

et* golb f unb filbet*af>nlicf>e Metalle, welche et* au« Üuecf?

ftlber mit einem getingen ^ufat^e bereitet gu ^aben berficberte.

dt hatte riet ©orten. Sie erfte war bon garbe ginnweiß,

bie jweite ftlberweiß, bie britte blaßgelb, bie feierte golbgelb.

51 Ile hier batte er mit einem unb ebenbemfelben 3wfa^e , a&ec

bureb berfebiebene geuer«gt*abe (solo regimine ignis) er?

halten. OTor^of war gu wenig Kenner, um bie ©acbe ju

prüfen. SBabrfcbeinlicb war e« weiter nicht«, al« ba« bon

23ard)ufen befebriebene, oben erwähnte Aurum sophisti-

cum in berfd;iebenen Slbftufungen be« Stupfergebalt«. SSergl.

Morhof Epistola ad Langelottum, p. 49.

^erfring war ein eifriger 33afilianer, unb bemühte ftcb,

be« Reiftet« Siefen aufguf)ellen burd; feinen Commentarius

in currum triumphalem Antimpniißasilii Valentini. Ser?

felbe erfebien in mehren $lu«gaben gu Slmfterbam, 1665,

1671, unb 1685, 12.

©oofen ban 33ree«wpc? gab in bemfelben %t\U

raume bret ald>emiftifd;e Slbbanblungen in boKünbifcbec

@prad)e fwrau«,

1) Se roobe 2eeum of b*t ©out bec SDpfen.

Slmftelbam, 1672, 8.

2 ) Sc grone 2eeuw of ber $Bpfen.

Slmftelbam, 1674, 8.
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3) S c goube See um o f t> c 9Ijpn ber 523t; fen. Slnt?

ftelbam , 1675, 8.

3n Englanb bietet bie ©efcpidjte biefeö 3eitraume$

gar nidptS ErpeblicpeS bar. Man fotlte glauben, bie 2lld)e?

mie fep mit ^pilaletfja auSgemanbert. Sie SBürgerfriegc

unb Erommei’S etferner Septeu oerfd)eud>ten mol bie Mufe

ber 2fld;emiften. Sticht ef>cr al$ unter ftarl bem ^meiten er?

f)olte fiep bie alcpemifttfcpe Literatur aus iprer Öpnmacpt unb

gab fdpmacpe SebenSjeicpen.

William Johnson fdjrieb ein Iateinifcpe$Lexicon

chimicum jur Erläuterung ber permetifcpen ftunftmorter,

tmrnepmlicp aber $ur Erläuterung ber ^aracelfifcpen ©cprtf?

ten. Sie erfte Slu^gabe ersten ju Bonbon, 1657, 8.; eine

jmeite ebenba, 1660, 8. Seutfcplanb erfolgten jmei

Auflagen, ju §ranffurt, 1676, 8., unb ju Seipjtg, 1678,

8.; auch ein Slbbrucf in Mangeti Bibliotheca chemica,

T. I. N. 113.

Slud) granfreid) bietet in biefem ^dtraume mol

©Triften, aber feine merfmurbigen Spatfacpen bar. Sie Er?

japlung, ba§ ju üpon 1670 ein Englänber anbertpalb ^)fun5

Tupfer in feinet @olb umgemanbelt pabe, ift ju menig oerbürgt.

§8ergl. $appel’$ Euriofe Relationen, &p. II. ©. 284.

Isaac Ghartier, ein Slrjt, fd;rieb: De la Science

du plomb sacre des Sages, ou Antimoine, a Paris,

1651, 4.

Jean de Aubry, ÄanonifuS ju Montpellier,

fd;rieb lateinifcp eine Epistola De quinta essentia, Argen-

torati, 1655, 4.; franjofifcp: Le triomphe de l’Archee,

a Paris, 1659, 4., mooon eine lateinifd;e Ucberfe^ung ju

granffurt 1660 erfcpien, unb ein Abrege de l’ordre ad-

mirable et des beaux secrets de S. Raimond Lulle, a Pa-

ris, 1665, 4.

PierreBorel, latinifirtBorellus, SIrgt ju Castres

in Languedoc, bearbeitete oornepmlid) bie ©efcpicptc unb

Literatur ber 5Ud;emie. SJon ipm pat man:

*



432

1) Observationes medico-physicae stupendae, in qui*

bus quaedam cbimica sunt. Castris, 1653, 12.

2) Bibliotheca chimica, seu Catalogus librorum philo-

sophicorum hermeticorum. Parisiis, 1654, 12-j Hei-

delbergae, 1656, 12. ©ie jal)ft 4000 ©Reiften auf,

tft ober unjuperlaffig. ©’ raffte jufammen, wa$ bem

$itel nach geeignet festen, oft rein mebicintfcbe, aud; tfyw

fopf)ifcbe unb magifche ©Triften, fuhrt auch 23üd)er auf,

bie nie efciftttt haben, unb macht aus ben erbid)teten ^er*

fonen ber Surba Slutoren. 3^ o r f) o

f

meint, Epistola

ad Langelottum
, p. 115., SSorel fchetne im ©chlafe

gefchrieben ju haben.

3) Tresor de Recherses et Antiquites gauloises et fran-

coises, a Paris, 1655, 4. tiefes hiftorifche Söorter*

buch enthalt unter anberem mancherlei Nachrichten aus

ber @efd)ichte ber Sflchemie, gehäuft ohne 2lu$mahl unb

nur jum Shell brauchbar.

Claude Germain, Seibarjt ber Königin Souife

3Jiarie t>on ^Jolen, fchrteb ein Icon philosophiae occultae,

sive Vera methodus componendi magnum antiquorum

philosopborum lapidem, Paris., 1672, 8», Roterod.,

1678, 12. ©n Slbbrucf fleht in Man ge ti Bibliotheca

chemica, T. II. N. 127- ©ne beutfebe Ueberfe^ung gab

© ehr ob er, unter ber Sfoffchrtft : 21bbtlburtg ber geheimen

^h^of°P&te, in ber Neuen Sllchpmtftifchen 33ibliothef , 35b.

11. N. 2.

Atremont, ein (Sbelmann, reifete al$ Slfchemift

burch oerfchiebene Sanber. Nach feiner SRütffeh'r fpenbete

er feinen 2anb$leuten bie gruchte feiner gorfchungen in einer

©chrift, welche große STufmerffamfeit erregte, betitelt:

Tombeau de la pauvrete, ou Sur la transmutation des

metaux. £>ie erfte 2IuSgabe er fehlen ju granffurt, 1672,

12.

;
eine jweite au $ari$, 1673, 12.; eine britte au

tig, 1681, 12.; eine Pierte, mit einem ©chluffel perfehen,

m 2pon, 1684, 12. ©ne beutfehe Ueberfefcung erfchien

unter

i

/
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unter bem £itel: &ag @rab ber Slrmutl), barin Flätitd) non
SSeranberung ber €D?etaüe unb non bem Söege baju gebanbelt

tnivb, granffurt a. SSI., 1672, 1702, tnrb 1706, 8*

Dominique du Clos, Slrjt ju s)Jari3, ertnarb

ficb beit §Kuf)m etneö ©d)riftfteller$ non feltencm SBerbienft.

(Sr brachte fein ganzes Seben bamit ju, bem ©teilte bet* SBeL

fen nacbjuforfcben , batte aud) alle feine Arbeiten umftanblid)

betrieben, erreichte aber ben gtneef nicht, bereute am (Sn*

be feinet 8ebcn$ bie geopferte geit, unb nerbrannte alle feine

£>anbfcbriften, bamit niemanb burd> fte auf 3rr»ege geführt

»erbe, §8ergf. Beitrag jur ©efd;id;te ber böseren <2f;emie,

©. 369.

Italien botte in bemfelben ßettraume nicht Mangel
an Sllcbemiften; boeb böt ftcb feiner ben Dbuf eines Slbepten

ertnorben.

Benedetto Mazotta, £ef)rer ber SS3elt»eiöbeit

gu Bologna, febtueb eine lateinifebe Slbbanblung : De tripli-

ci philosophia , Bononiae

,

1 653 , 4.

Ludovico de Conti, franjofifd) Louis le Corn-

te, nod; befannter unter bem latetnifd;en kanten de Comi-
tibus, gebürtig non Macerata, febrieb lateinifd;: De Li-

quore Alcahest et Lapide philosophorum , ejusque ma-
teria, compositione etc., Venet., 1661, 4. (Sine neue

SluSgabe erfebien su granffurt, 1664, 12.; eine franjoftfebe

Ueberfetjung , non Bob. Prudhomme, gu ^3art^, 1669 unb

1678, 12. (Sin lateinifeber Slbbrucf ftef;t in Mangeti
Bibliotheca chemica

, T. II. N. 124.

Francesco Tertio de Lana, auch lateinifcb

de Lanis genannt, ein JJefuit unb
,
SDfitglieb ber SIfabentie

gu Brescia, febrieb eine Arte maestra, Brescia, 1667, gof.

(Sine lateinifebe Ueberfe^ung erfebien unter bem $itel: Ma-
gisterium naturae et artis, Brixiae, 1684, 1692, gol.

$ap. 20. erga^tt er barin eine (Srfafjrung, tneld;e bamalS

gro&eS 5Tuffef>cn machte, als eine frangofifc^c Ueberfe$ung

ber ©teile in bte ^>f>Uofopr>tfcb?en SranSaftionen ber Slfabemic

28
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bei- ©iffenfehoften S« Sonbon Pom ^af>vc 1670 eingerueft

warb. Sana faßt:

„ 3 d) roüubc baS nicht faßen, wenn nicht ber BufaU

„mir fei b ft ein Mineral in bie |>anb geführt hatte, woraus

„id> mit leistet SRühe ein weniß gülbifcber glüffigfeit auS*

„ joß ,
einen wahrhaften ©amen beS ©olbeS. Sa ich aber

„beffen ©crth nicht 511 fehlen wußte, »erbrauste ich alles

„ju einer emsigen ^rojeftion auf Üuetffilber, welches baoon

fogleid) erftarrte unb bet oerftarftem geuer beftanbig blieb.

”@ine ^albeUnje beS fcuecbeftanbtgcn StquorS hatte brittf)alb

Jilnjen&uecffilber, alfo if)r fünffaches ©ewid)t ftgirt. Söare

„biefc Sinftur mehr ßereinißt unb mit einem paffenben

’,per vereinigt worben, fo hatte ber wahre ©tein bei* 28ei;

„fen barauS werben fonnen. 3lber td) höbe bis auf ben f)t\u

”tigen Saß fein fold)cS Mineral wieber ßefunben.“

58on biefem @ppcriment hat man wol mehr Aufheben

ßemad)t, atS eS perbiente. Sana faßt nid)t, baß lein 9J?er?

für ju ©olb, fonbern nur, baß er feuerbcftanbtg geworben

fep; unb wenn baS in falintfchem ßuftanbe ßefchaf)/ fo war

eS nid)tS SSefonbereS. 5Jian bef)anbelte bamal? oücilet 2)ii-

neralien mit ©ublimat unb nannte bie neuerhaltenen ©alje

Mercurios. Angenommen, baß Sana ein phorphorfaurcS

35 (ei ?
,

Tupfer; ober ©ifcncrj, beren SJti^unß bamalS um

befannt war, fo behanbelt höbe, fo fonnte wol $fj>.o*Phott

faure alS ein feuevbeftanbtgcr Siquor abßefd;iebcn werben,

welcher mit .Ouccffilbcr ein feuerbeftanbtgeS ©alj gab.

Sie Sßeugrtechen hotten in biefem ganjen ^ahr?

hunbert feinen ald)cmiftijd)en ©djriftjteller ;
aber ftillem

©ud)en entfagten fte nicht. §116 OlauS $>3orrich 1665

in 3\om war, faßte tf)m ber ©rieche Leo Alteiius, gebür;

tiß pon QhtoS, weld)er bantalS 3Mbliotl)efac int 3?attfan wai,

baß feine SanbSleute noch immer eifrig in ber Alchemie ar*

beiteten. Sa 6 tmrftc -freilich nur heimlich ßefd)ehen, um bie

^abfucht ihrer Bwingherren nicht ju reisen. 3n ^'11 befefttg;
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ten ftloftern auf bem 23ergc 2ltf)og ober Monte Santo f)atte

bie gviechifche SDhtfe noch ein Sffpl gefunbett, unb bort erhielt

fich eine ^5fianjfd)ufc für ben ^riefterftanb, welche tt>oI neben?

bet manche Äenntnijfc oerbreitete. 20?an tv>ei§
, ba§ ingbe?

fonbere in bem £auptfIofter beg f)etfi^en SSafiliug bie ©cbrtfc

ten bei* ©riechen unb Araber fett 1500 gefammelt mürben,

unb ba fehlten bie 2I(d)cmiftcn fchmerltch. 2Iber oon einem

glucfltchen Erfolge btefer ©tubien ift nichtg befannt gemor?

ben, auch nad) ben neuerlichen Vorgängen mentg ju Rauben.

§OecgI. Olai Borrichii Gonspectus scrjptorum che-

rnicorum, N. XIV.

3n biefem Zeiträume ftnbet fid) bie erfte ©pur oon 211?

cbemie bet ben Surfen, ©ie hatten big bal)in pon bem

miffenfcbaftlichen Treiben bei* 21benblanbe mentg ober Feine

Äenntniß genommen; bod) fd;eint eg, baß bie 93erüf)rung

mit ben Arabern bie 3&ee ^r 20?etaüt>ereblung bei ihnen er?

meeft habe. 25er erfte Surfe

,

meid) er alg Liebhaber bei* 211?

chemte genannt mirb, ift 20?af)omeb $tuperlt, ein aug?

gezeichneter ©taatgmann unb gelbherr, ber unter ©ultan

2Ü?uhameb bem SSterten pon 1656 big 1663 ©roßoejier mar,

unb in folchcm Slnfehen ftanb, ba§ fein ©of)n, Sfehmeb

^iupcrlt, unb fein @nfel, 20iuftapf)a fttuperlt, tf)m in ber?

felben SBurbe folgten ,
melcbeg betfptellog befunben mirb.

50on 2)0?af)omeb ftiuperlt h^t man folgenbe drjahlung.

2)er franjoftfehe ©eeoffteier cle Rennefort mar 1666
alg ^riegggefangener tn Bonbon. 2fuf feinem täglichen ©pa?

jiergange in einem öffentlichen ©arten machte er bie zufällige

SBefanntfchaft eineg alten 2anbgmanneg, melcher ben Stiebet*?

gefchlagencn aufzuheitern fuchte unb if;m zum Sroft feine eig?

nen §ata erzählte. @r l)ic$ de ]a Brie, unb mar in feiner

3>ugenb bei ber Königin Marie de Medicis Sßage gemefen,

nachher aber auf einer ©eeretfe nad) Italien in turfifche @e?

fangenfd)aft gerathen. 33et feinem erften |)errn biente er a(g

©talifned)t, unb nad) beffen Sobe Farn er in bag £>aug beg

©rojjöejierg 20?af)omeb ^tuperli.

28 *

i
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3n beffen £aufc lebte ein atabifeper ^pilofopp , wcl?

cpcin bev neue ©flave, ben man 3$maet nannte, als ©e?

hülfe beigegeben warb. Sei* Slraber führte ipn in eine Slam;

met* ,
worin ein d;cmifd>cr Ofen von 25acfftcinen aufgefüprt

mar. (Sr jeigte ihm barin eine brennenbe Sampe, übet- web

eher ein $laf$d> cn hing, unb Parin n>ar eine Materie, bic

meber (Srbe noch Gaffer, aber beibeS sugleid; ju fcpn fd;ien.

©er ^püofoph bedeutete feinen Untergebenen, baß tiefer 3n?

halt foftlicper fep, al$ alle fKeicbtf>iimer beS ©roßperrn. (Sv

trug ihm auf, bie 2ampe ju unterhalten, unb Sicht ju haben,

weld)e Farben fiep im ©lafe jeigen würben, ^emael war?

tete feines 2tmte$ unverbrojfen, unb beobachtete, baß bic $tfa?

terie binnen riesig Sagen erftlicp fcpwarj, bann grau unb

cnblich weiß würbe.

©a ftarb ber ©roßvejier. Stcpmeb ^iuperli hatte fei?

nen ©tnn für 2ltd;emie unb verabfepiebete ben Streber. Sie?

fer trat halb barauf in Sienfte be$ 21 1 i 33 a f f a von $ a ?

hira, unb bewog benfelbcn, baß er ben anteiligen ^smacl

ton Slcpmeb faufte, bamit er ihm in berfelben 2Irt biene.

Stilein nach 5epn Monaten verlor 2(U 23affa bie ©ebulb, ent?

ließ ben piofopjen unb fepenfte ihm feinen Sampenwarter.

Ser Sllcpemtft wenbete fiep nun naep feinem ©eburtort,

ter (Stabt Zabit, bem alten Saba, im füblicpen Slrabien.

(Sr hatte ben granfen lieb gewonnen, unb wünfepte if>n an fiep

gu fejfeln, um mit feiner hülfe ba$ angefangene 28erf ju

vollenben. Sarum gab er ipm feine ©cpwefter jur ©attin.

3Racp einiger Seit würben fie auf einem ©pajiergan'ge von

vaubecifcpen 25 cb uinen überfallen. Ser arabifepe ^pilofopp

blieb bei ber ©egenwepr auf bem $la§e unb feine ©cpwefter

warb entführt. Senktet warb von Stnberen mitgenommen,

bie ipn ju Söaffora verkaufen wollten. Unter SöegcS trafen

fte auf eine Äaravane unb würben jerftreut. (Sin englifcper

Kaufmann von ber Äavavane befreite ben ©efangenen unb

fchenfte ipm ©elb jur 5Kücffepr nach (Suropa.

#
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Mons. de laBrie wollte fid? bad2fnfeljen efneö SCbeptcn

geben , unb fabelte allerlei, »ad nacbsuerjdfjlen ble 3Rüf)e

niefct lof;nt; »ad er inbeffen bon ftluperll erjagte, mochte

iüoI ©lauben berbienen, ba cd mit gefd;ld;tlld>en $f)atfac&en

uberelnftlmmt. Rennefort fcfmeb fpäterf)ln eine ®efd)l<^te

Ped Stnfangcd unb gortganged ber granjcflfd; * Öftinbtfcfren

Compagnie, worin er ble mit de la Brie gehabten Unter*

Haftungen befannt machte. @tn Sludjug babon jtnbet fl cf; ln

:ber (£belgebornen Jungfrau Sllc^pmla, ©. 185 — 189.;

unb eine bollftdnblge Ueberfetjung ln@ulbenfalf’d $rand;

mutatlondgefcblcbten ,
©. 268 — 279.

£aß ble Sir ab er barnald fowol in Sfrablen felbffc ald

in Slegppten nacf> bem ©telne ber Seifen forfc&ten., babon

legt borftefjenbe <§r$al)lung Seugntjj ab. 21ud> ln ben arabl*

ifd>en 9*etd)en ber Barbarei mar ble §lld;emle nld>t bergeffen.

m$ ber engltfd)e ftapltaln £l)om ad tya rep 1664 naep

Sänger fam

,

fanb er bafelbft eine Stenge eifriger Sltcpeml*

iften. 33ergl. Ol. Borrich De ortu et progressu Che-

uiiae, pag. 122.

/
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S5ierje^nte6 Kapitel.

2Ucf)cmte beö ftebacfynten unbcrtcö.

93 i e t t c $ 93 i e 1

1

e i.

00 oft mit ben 95Ücf auf Deutfcbianb roccfen , begeg;

nen tx>ir einem neuen 3u 3 e untec bec gaf)ne beö uotf)en 26;

men. ©o ooll unb regelmäßig ift ber gug in feinem anbeten

2anbe, unb bie ©efchichte bet ziehende ift in bet $f)at gto;

jjentfjeüö eine beutfd;e, nicht eben batum, meil bie Deut;

fd>en oof Slüen beg £etme6 3$ n 8* c tuacen, fonbeen oieimebt,

meil Deutfchfonb recht eigentlid) bet ftteujmeg t>on Europa

ift
,
auf melchem ade SOßanbler einanber begegnen muffen.

3{ud; bieömal jafjlt ,
mie gem&bnlich, bet 3U9

lautet achte Slomenritter. 'Die Söfebrsabi prunft mit SRüftun*

gen oon ^)appe unb ©olbpapier. Die achten erfennt man

erft bintennad;, menn golbene Zapfen bezeugen, ba§ fie ba;

gemefen finb. Slufmetffame geitgenofT^n b a^n bergleichen

angemecft. gut biefe ^eriobe flnbet man mancherlei in be$

g t e

i

{) e 1

1

n Söilbelm t>on ©ch.r&ber „ SRotbmenbigem

5?
Unterricht oom ©oIbmad;en, ben Buccinatoribus ober fo

fid> nennenben Foederatis hermeticis auf tf)te brei @pi;

„fteln jut fteunblicben Schriebt “, meldet ju 2eip$ig, 1684,

in 12., berauSfam, auch fpäter mit e fcb er i n
g’$ gucft;

lieber ©djatj; unb SRenfcfammee ju Königsberg, 1752, 8.,

abgebrueft matb.

sj>ur Gnner unter* 33ieten fann auS biefem ^rdraume

alö ein mabtfd;einüd)et Slbcpt angeführt merben, baS ift bet
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fogenannte G a r o it t> o n ® a 9 n e l’ e rf >
welcher *u ben ^ah'

ren 1680 bis 1683 in &eutfchlanb reifte, G3er il)ti juni

A-reiherrn erhoben habe, i ft nicht zu jagen
>

unb ba mein

meig, bag bei ber SJtenge baS ©olb ben Hbel gibt, t)ornef)m ?

Md) im (üblichen 2)eutfchlanb , fo barf man hier fchon bie

Gerbriefung uncrcrtert (affen. ~9ir wiffen , bag Söagnerecf

einer bürgerlichen ganülie Gaiern’S angef)6rte; benn fcineS

SBaterö trüber mar ber als ©chriftfteller ausgezeichnete 3^

fuit Heinrich SBagnerecf, geboren ju München 1614,

geftorben als Kanzler zu Siütngen 1684.

£er Oieffe, beffen Vorname nicht angegeben ift, jeigte

im 3ahre 1680 zu ^rag eine Hinftur, welche 420 $h eÜe

unebleS Metall tingirte; benn tner ©ran berfelben hüben fie?

ben 2otf) ©olb gegeben. £>er Freiherr 00 n ©ehr ob er,

welcher biefe Gegebenheit crjahlt, beruft (ich habet auf baS

^eugnig ber ganzen ©tabt $rag, wo mehre Surften, bic er

namhaft macht, unb feie ©tanbeSperfonen ben Gerfuch mit

angegeben hatten. 2>a nun ©chrober nur oier 3al;re (pater

fchrieb unb niemanb wiberfproc&en hat, fo lagt (ich gegen

fein 3eugnig nichts einmenben.

3n bemfelben 3af)te 1680 gefchaf) eine SranSmuta*

tion zu granffurt am 9flain ,
beren Urheber nicht genannt

wirb ,
bie man aber bem unftet lebenben SBagnerecf jufchrei?

ben barf. Bitten im ©ommer harn ein grember zu hem

©olbarbeitcr Charles le Blon, unb bat ihn, einen ©chmelj?

tiegel mit Glei einjufe^en. Unterbeffen nahm er auS einem

Rapier etwas rotheS ^uloer unb warf cS auf baS fUe§enbc

Glei, welches nach bem SluSgiegen in gutes ©olb oerwanbclt

mar. 2)aS ©olb nahm ber grembe mit (ich, gab aber bem

©olbfehmieb anbertf>alb 2otf) baoon für feine Geihülfe. 2)ic^

feS ©olb hat le Blon waf)rcnb ber granffurter £erbftmefie

oielen Leuten oorgejelgt. freilich ift C'tneS SRanneS 0\ebe

nach bem ©prichwort noch feine Ovebe; hoch muffen wol bie

Reiften bamalS ihm geglaubt haben, ba 0 . ©chrober unb
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Starbelucf bie ©ad;e für wapr unb wid;tig erklären. Söergl.

@belgeborne 3’ungfrau 2lld;t;mta , ©. 155.

3
:m folgenden 3af;re reifete ein 2lbept im Öefterreid;?

fepen, welcher leicht für ben baierfepen gehalten werben fann.

3m SÖinter befud;te er ben SDRarft gu 3fchl/ lernte ba eine

wißbegierige SBürgetSfrau non ©münben fennen, unb ner?

wonbeite tpr gu gefallen ficben l'otl; Öucrfftiber, welches fie

auS ber 3lpotf>efc holte, in ©Über. töergl. ©ülbenfalf’S
£ran$mutationSgcfd;id;ten, ©.40. (Späterhin Farn ein

SRctfenber mit ber ^3 oft nad; SBatgenFirchen unweit $affau,

wo bomois ber gelehrte Dr. 21 n b r. 3eplin Pfarrer war,

unterhielt fid; mit bemfeiben über 2fld;emie, geigte ihm einen

gelben ©tein, ben er in Rapier gewicfelt bei fid; trug, unb

geftanb if;m
, eS fet; ber ©tein ber Söeifen. ©r fd;apte ben

SSBertf; beffelben auf gwei Millionen. Vergebens bat ber

Pfarrer um ein ^3robd;en banon, erhielt aber bod; enblicp

baS gelb abgefarbte Rapier. 2l(S er öae nachher im 23eifepn

mehrer greun'oe auf füteßcnbcS £3lei warf, erhielt er baS

feponfte ©olb. §8ergl. Slptelmaper’S SBeit eroffneten

^Jaiaft beS 3>atur(td;tS, 3$. 5. ©bclgeborne Jungfrau 211*

eppmia, ©. 278.

3m 3a hre 1682 befanb fid; Söagnerecf in Sftap*

ren, wo er non ber SSBafferfucpt befallen würbe. @r wenbete

fid) an ben SDoFtor |)crbott, 2lrgt gu 23rünn, welcher iptt

bamolS wieberpcrftellte. 2)er banfbare 2lbept belohnte ihn

reid;licp., fd;enFte ipm aud; fein Vertrauen, geigte ipm feine

SinFtur unb bereu SöitFung, unb nerfprad; tl;m fogar, baß
’ bei einer neuen ^Bereitung berfelben fiep feiner S5etpülfe be*

bienen unb ipm ein Öuentcpen banon abgeben wolle. Opne
Swetfel wollte er ben 2lrgt baburd; nermogen, baß er befto

forgfamer unb grünblicpec if;n peile. 211$ er fiep wopler

fühlte, reifete er nad; S3ten, nerabrebete aber junor eine

pofttaglid; forgefepte ftorrefponbenj, bamit ber 2lrgt fein fer*

nereS SBeftnben beurtpeilcn unb if;n beratpen fünne. 2Bag;

nereef empfing £eebott’S Briefe niept unmittelbar unter feiner
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Sfbreffe, fonbecn burd; (Sinfcplag bon einem dritten, woraus

311 fd;liejjen ift, baß er 3mar in SBien @efd;afte borpatte,

aber unerkannt bleiben wollte. Bergt. (Sbelgcbornc 3>ung?
!

frau Sllcppmia, 0 . 96 .

SDamalö fam 311 bcm^ofgolbarbeiter Baupof inSEBien

ein §rember, unb machte ipm ben Antrag, gememfcpaftlicp

eine Quantität ©olb auS Tupfer 311 bereiten, moju er baS

©erfahren angeben molk. Baupof mißtraute bem Unbe?

kannten, pielt fein ^unftftücf für eine Betrügerei, unb molltc

fiep nicht cinlaffen. SRad) mehren frucptlofen Unterpawblun?

gen barüber gab ber grembe bem ©olbfepmieb ctmaS ^uloer,

unb bat ipn, fiep felbft non beffen SBirf’ung ju überjougen.

<5'r foUe 3111* $robe 25 Sotp Tupfer fcpmcljen unb bann baS

^uloer barauf merfen. Baupof patte aud; baju feine Juft,

bis einer feiner greunbe ipn berebete, ben Bcrfucp ju maepen,

bei bem ntd;tS 311 verlieren fei;. 911 S er ipn enblicp anftellte,

erpielt er 3U feinem (Srftaunen beinäpe 25 £otp gutes ©olb.

9)ftt ©epnfud;t erwartete er nun bie SBicberfcpr beS Slbepten

unb fuepte ipn burd; gan3 2öten, aber bergcbenS. Bergt.

(Sbelgeborne 3u,1 öfi:au 2lld;pmia, ©. 103 .

SMefeS plb^lid;e unb mit bem ßmeefe beS Zünftlers

niept 3U beretnbarenbe Berfcpwinben mirb burd; golgcnbeS

erflarltcp. SBagnerecf fragte pofttaglicp bei jenem dritten

naep, unter beffen gufeprift er £crbott’S Briefe erpielt. (Stuft

fanb er jenen niept 3U «Spaufe, mol aber ein mit ber ^5oft an?

gcfonimeneS ^paefet mit ber 2Iuffd;rift bon ber ipm befann?

ten £>anb. 9Jian panbigt eS ipm unbebenflicp ein, unb er

nimmt eS mit fid;, mie fd;on öfter gefd;epen. Bet (Sroff?

nung beffelben finbet er 3mar feinen Brief, baneben aber ein

offene^ ©d;reibcn an Äatfer Seopolb, unb einen Brief, worin

£erbott feinem Bertrauten, bem 9)?tttel$manne beS Brief?

med;felS, auftrug, baS ©epfetben naep genommener (Sin?

fiept 3U berftegeln unb fd;leunigft 3U übergeben.

(SS entpielt einen Bericpt an ben Äaifer, baß ber unge?

fannt 3U Sföten fid; aufpaltenbe Baron bon B3agnerecf in
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einem ©eljültniß, welche« genau befd;rieben mar , Pierunb*

awanjig 2otf) ad)te Sinftur bei fich habe. Sa bei- Inhaber

unfehlbar in Kurjem fterben werbe, fo wunfd)e §>erbott, baß

jener ©d)a£ in feine ariberen al« faiferlid)e -Spanbe fomme.

@r wolle bemnad) anheim geben, u. f. w.

9)?it welchem ©cfüfjl ber Unglücflid)e fein $obe«urtl)eil

lag, ift (eicht ju ermeffen. Se« Slrjte« Stnjeige war für ben

Slugenblicf vereitelt, gebot aber fd)leunige glucht. Sogleid)

»erließ ber KranfeSBien unb fuebteWau ju erreichen; aber

fein ßuftanb ertrug bie Üveife nicht, unb er fam nicht weiter

aig bi« @n«. 2luf bie pon ihm erhaltene Nachricht fam fein

£)f)eim, jjkter SDagnerecf, mit einem Slrjte oon ^aflfau ihm

entgegen, ©ergeben« fuchte man il)n $u retten, unb er ftarb

ju @n«1683. ©ergl. 5SB.P. ©ehr 6b er*« ^othwenbigen

Unterricht t>om ©olbmachen, unb ©belgeborne Jungfrau 81U

chpmia, ©. 97. f.

Sie erjagten Umftanbe laffen nicht jwetfeln, baß.Söag*

nereef eine wahre Snftur befaß; wol aber machen fie bie ge<

rühmte Allgewalt ber ^anacee fefjr gwcifelhaft. ©ohin bie

24 2otf) Sinftur gefommen ftnb, wirb nicht gemclbet. ßwar

beutet ©chrober, wie e« fcheint, auf eine gurftin, beren

©chuh SBagnerecf in Stnfpruch genommen, allein be« ©ec*

wanbten 3Ral)erred)t ift offenbar; unb ba biefer ebenfaü« ein

gahr fpater perftorben ift, fo fragt fich wicberum, ob bie

Kongregation ihn beerbt habe, bie freilich über ungemeffene

©ummen bi«ponirte.

Söeniger ©lauben perbient ein anberer Sllchemift jener

3eit, welcher fich Pantaleon nannte, eigentlich aber

gr ans ©aßmann t)k%, Rieften gebürtig war, mib

als Slrjt in Wau , nachher in Söien lebte. @r oerfaufte

alchemiftifche ^rocejfe, unb ba« ift fchon genug gejagt, ihn

au bejeichnen. ©ornehmltch machte man oiel Aufheben pon

feinem philofophifch*n 3fterfurtu«. Dr. ©olfamer in 9airn^

borg foll ihm ein fpfutvb bapon für ©intaufenb 3*cid)«ti)alcr

abgefatift haben, wahtfd)cin(id) für Rechnung ber SUche*
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mifchen ©efeüfchaft. ©olfamer ftanb auch mit if)m
, wie

man au« o. 2)htrr’« Sitergrifd;en ^Nachrichten , ©. 92 .,

.erficht, 1677 in foetbauernbem 33ricfwcchfel , unb beffen

Slutoritat mag f>i'nroic^>cn, 311 beglaubigen, baß iegenbetwa«,

wenn auch nicht otel, an bec Sache gewefen fep.

2)r. ©aßmann’« Mercurius philosophicus mar bei*

;$3efchreibung nach ein laufenbe« Üuecfftlbec, welche« et* buccb

chemifche SSehanblung, wie man e« nannte, magnetifch ju

machen wußte. S3enn man e« auf einen Hifd) au«gegojfen

hatte, folgte e« oorgchaltenem ©olbe nach, wie bie SRabet

bem Magnete, fo baß man e« nach ^Belieben l)in unb hec

fuhren fonrtte. Söenn e« (ich fo oci*f)ielt, wie man glauben

bai*f, fo wai* ba« allecbtng« ein intereffante« phpfifale« @ppe?

riment, unb e« ift 3U bebauecn, baß e« buvch ©eheimniß?

fcamecet bei* SDifenfchaft entjogen wai*b. 9)?it bei* Sllchemie

hatte e« nun gar feinen gufammenhang ;
ba abei* bie Gliche?

miften einen Mercurius sophicus fuchten, ben fte nui* bem

Stamen nach au« Suchern fannten , fo ließen fie fid> leicht

hereben, ba« fep ein folcher. ©ecgl. (Sbelgebocne Jungfrau

Sllchpmia, S. 102 .

3Äan erjagt, baß ©aßmann ben SÄerfuriu« burd) oier?

jigtagige« ©lühen in eifernen Hopfen 3U geittgen oeeftanben,

unb fo ein bim«fteinformige« Silber erhalten h<*he. £>a«

fann fehr natürlich jugegangen fepn. Söenn er Silber?

amalgam glühte unb bei* £)ecfel be« Hopf« nicht bampfbicht

anfehloß, fo oerflog nach unb nach ba« £htecffilber , unb ba«

Silber blieb eben fo fd;wammicht gurücf ,
wie in ben Splin?

berofen ber Slmalgamtrwerfe gefd)ieht. H)tefe« ftunftftücf

ift in bec Hf)at gar 3U einfaltig; aber ber magnetifche SÖter?

furiu« gab t()m ein plaufible« 21nfel)en. 33ergl. 0 . Schro?

ber’« Sftothwenbigen Untecrid;t, S. 53. (Sbelgebocne

Jungfrau Sllchpmta, S. 100 .

$3te gewöhnlich in folgen fallen, waren bie Stimmen

geteilt. Einige erhoben mit Schrober ben „ großen ^)an?

„taleon“ ju ben Sternen, unb bagegen crflactc th«
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ehrliche 33 cd) ci* für einen ganj gemeinen SBetröget. £'e^

teuer fchrieb über tf)n einen befonbern Sraftat, unter bem Zu
te!: Pantaleon delarvatus, welcher in bei* §ouftfd;en

SluSgabe beS philaletha abgebrueft ift.

SDie ald)cmiftt(d)en ©Triften, mc(d)c biefer ©ajjntann

unter bem ufurpirten SRamen eines .^eiligen in bie gläubige

Söclt fanbte, bienen als f)iftovtfd)e Belege ju 33ed)et’S llr;

tfjeil, tnbem fic noü ber unberfchamtcften Prahlereien finb.

3nbeffen fanb er bod) fein Publifum. 9)um f>at non ihm:

1) Tumulus Herrn etis apertus, in quo ad so-

Jem rneridianum sunt videndae antiqüissimorum pbi •

losophorum absconditae veritates phvsicae, et recen-

tiorum quorundam erroneae opiniones de Jaudatissi-

mo illo liquore
,
Mercurio p h i 1 o s o p

b

o

r

u

m

?

i ta ut jam cuilibet, etiam mediocriter ingenioso, regia

via pateat, etc. Noribergae, 1676, 8* @ine neueSlÜS;

gäbe erfd;ten 1684, 8.; ein ,2t5bru(f in Mange ti Bi-

bJiotheca chemica
, T. II. N.; 120.; unb eine beutfebe

Ucberfetsung non @ f> r t ft o ff) 33 1 f t o r t n , unter bem Zu
tel: PantaleontS Sftcit eröffne teS @rab u.f. tn.,

ju Stfirnberg, 1677, 8.

2) Bifolium metallicum, seu Medicina duplex,

pro metallis et hominibus infirmis, a Proceribus artis

sub nomine L ap i d i s philosophici inventa, ela-

borata et posteritati transmissa, etc. Noribergae,

1676, 8. 9teue Ausgaben erfd)ienen ebenba, 1679

unb 1684, 8. @'tn Slbbrucf \td)t in Mangeti Bi-

bliotb. chem. , T. II. N. 119. (5tne beutfebe Uebetv

fefeung gab SBiftorin mit bem Sfteueroffneten ©rabe,

16 77, 8., f;erauS.

5) Examen alchymisticum, quo ceu Lydio la-

pide Adeptus a Sophista, et verus philosophus ab

impostor -1 dignoscuntur , etc. — Necessarium ac

summe
A
rofieuum 'opusculum, quäle a mundo con-

dito typis non fuit exaratum ! Norib., 1676, 8. Grino



neue 2tu£gabe erfduen 1684, 8. @in Sfb&rucf in Man-
geti Bibi, ehern., T. li. N. 121. (Sine beutfebe lieber;

fecund oon SB i k t o r i n bei $)>antaleom$ ©rabe.

i) Disceptatio de Lapide physicoetc.
; tft eine

©treitfebrift gegen bie 1674 oon H.V. D. berauögege;

bene Tumba Seramidis
, i^oribergae, 1676, 8.; ab;

gebruckt bei fanget, T. II. N. 122. @ine franjo;

fifebe Ueberfe^ung baoon er festen ju $Partö, 1689, 8.

Söenjel ©eplcr, ein 3Iugufttnennünd;, f;at feinen

öfteren Üvuf erworben. einem Sflcftcr ju sprag fjatte er

einem Konfrater, bet in bcc 2tld;emie arbeitete, ein purpurn

otbeS pultet entmenbet, melcbeS er für ben (Stein ber 2Bet*

en galten mochte. $Öaf)tfcbeinlid) mar e£ jenes ©olbf)aloib,

oelcbeS bei einigen Sflcbemtften unter bem tarnen bcö rotf)en

’omen oorkommt. Somit ging er 1675 nacf> Sien, unb
netbete fid; bei ftaifer fleopolb I, ber bamalS ber STOacett

-af)renber Stbepten mar. 'Pater Söenjet beglaubigte fid) ba;

.)urd), baß er in ©egenmart beS ftaiferS eine fupferne ©d;a;
e, bie man if)m bargeboten, g(üf;enb machte unb bann
nit feinem Pulocr jum £f)cil in ©olb oermanbelte, b. p.

mrgolbete. 9tocb größere SSemunbcrttng erregte, baß er

nit ebenbemfelben Puloer oorgeblid; aud; ginn in ©olb oer;

beite. <£S leud;tete bem 5)?onard;en ein, baß burd> ein fol;

i)cö Äunftftücf feine boljmtfcben ginngruben einträglicher

ourben , als bie ungarifeben ©olbgruben. ber erften

sreube baruber ernannte er ben 3Äoncb gum greif)? t r n

•on SRetnerSberg unb machte tf)n mit gutem 33orbe;

>ad;t jum Obermün^meifter in Nehmen.
gur Probe ließ ber $atfer auS bem neuen ©olbe Su;

aten fcblagen. ©ie mären nur auf @iner ©eite geprägt,

mb führten baS SSruftbilb mit ber Umfcbrift: Leopold us
9. G. R. I. S. A. G. H. E. B. R. 31uf ber ungepragte«

©eite laS man bie kreisförmige oertiefte ^nfebrift: Aus
Venzel Seylers Pulvers Macht bin ich von Zinn zu
iold gemacht, gn ber 50?itte bie gehabt 1675. Ser
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ffaifec bcfc&enfte feine £ofleute unb ©afte mit folgen £>u ?

faten, unb bic gceube mau geoß. ©te maucn etmaS gc&ßec

atö anbeuc ©ufaten, unb bennod) um Pt ec 2lß ju leid)t. Sie

£>beifad)e glanjte f;od> c^otb^elb ,
unb gab auf bem ^cobic*

ftein einen feinecen ©teid), alö ©olb Pon 23 ^acat. 33ccgL

@ o 1 1 f c. 4P e i n u. 35 uegf) acb’S Seftfüicfunft , 33cieg,

1748, 8»

£intevf)eu maub bcu gute ftaifec mol belebet, baß ec

betcogen mouben fei), füllte ficb abeu ju fe^u fompcomittict,

um ©teenge jeigen ju mögen, bejahte bie enocnien ©ct)uU

ben, meld)e bec Slbept in SBien gemacht f>atte
,
unb fd)icfte

ihn nach 236f)men, mabcfd)etn(td) in ba$ Äloftcc juvud’, bem

ec entlaufen mac. 2Iu$ ben Elften ift naebgemiefen moeben,

ba§ $3en$el ben ftaifee um jmanjigtaufenb ©ulben, Pecfd>ie*

bene £of ? unb ©taatSbeamte nod) außeebem um bebeutenbe

©ummen betcogen bat. 33ecgl. Becheri Magnalia Na-

turae, Lonclini, 1680, 4. 33eitcag juc ©efebiebte bec

hohccen Sf)cmie, ©. 363. 367. 501.

@ b c
t
ft i a n SBilbclm § c e i f> e c r Pon ftcobne?

mann, einec bec fcccbften 33etcügee, fpielte in ben 3al)cen

1677 bi$ 1686 bie 3\oüe beö Slbepten am £ofe be$ Sttacfi

geafen ©eoeg Wilhelm Pon 33aiccutf). @c gab poc, ba§

Üuecffilbec ftgieen ju fonnen, fo baß nad)bec, bei beffen 2lb*

caud)cn, ein Shell bapon in ©olb pecebelt jucücfbleibe.

35oc ben Sfugen bec füeftltd)cn ^eefonen foebte ec ba6 £iuecf;

filbec in eifecnen Pfannen mit @fftg ,
©al$ nnb ©cünfpan,

mocuntec ec ©olb gemengt batte

,

unb ba blieb bann feeilieb

am @nbe ©olb übetg. @ben fo leicht machte ec aud) ©ilbec,

SlirS folcbem ©ilbec ließ ec 1679 eine ©ebaumünje peagen,

meld)e ec bem ÜJtaefgcafen jum ©ebuettag oecebcte. @c

mach bafuc in ben Slbelftanb ecf)oben unb mit ben ccften£of*

[teilen begnabigt. SRit bem ©olbe mac ec etwa« äueuef*

baltenbec al$ mit bem ©ilbec, oecmutblicb, meil ibm jene«

ju tbeuec mac. Snbeffen ließ ec ficb bod) in bec Griffe pon

einigen Sieb^abecn bemegen, baß ec ihnen aud) bacin guten
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£Katf> gab. Umfonft freilich nid)t, unb foU er j. 53. ben

©eneralfuperintenbenten Caspar Don Silieit auf btefe SBeife

um jepntaufenb ©ulben betrübt paben. Sftaepbent er alfo

;$epn 3 af)re fein Söefen getrieben patte, mürbe fein betrug

enbltcp burep beit SO? unjm elfter 3 °0ann 3>unge aufgebeeft.

i£)er gteiperr fuepte baö greie , warb aber eingepolt, unb

1686 $u Gulmbacp aufgepangt, mit ber Söeifcprift: „ 3cp

„mar jmar, mie SÄerfur mirb ftp gemacht, bebaut; bod;

„pat ficp$ umgefeprt, unb icp bin ftp gemacht.“ 58ergl.©e*

*"cpid;te beö angeblichen ©olbmaeperö Gpr. Söilp. d. föropne?

mann, atiö arcpiüarifcpen Quellen bearbeitet Don ®, SS3 olfg.

:ST u gm ft t n giefenfeper, Nürnberg /l 800 , 8.

3u ben eprenmertperen Slicpcmiftcn biefer ßeit, bie nun

folgen, geport ein ©cpriftfteüer, beffen ^erfbnlicpfeit fo jmet?

;

felpaft blieb, a(8 ob er in einem entfernten 5a P L’punbert ge*

ebt patte. @8 pat fogar ben Sfnfcpetit, al8 ob er, ein 35 t*

»frone, in jmet Zeitalter fepaue, unb pier 511m jmeiten SOtfal

morfomme. @3 ift

3opann £> i 8 6 i a $ ^arbelucf ober $ a r b

i

1 u £

,

rmelcpcr gemopnltcp Cardiluccius, fonft aber aud; Gardilucci

genannt mirb. Unter bent beutfd)en kanten mirb er a!8

r.roürtembergfcper ßetbarjt aufgefüprt. 3n ©meltn’8 @e*

iVcpicpte ber @pemie, 2p. II. ©. 253 ., fommt er unter bem

1 elften tarnen al8 ein 3'talidner oor, ber meiften8 in2)eutfd)?

l.anb, Dornepmltcp ju Nürnberg gelebt pabe. $)3 etrdu 8

r.nelbet aber, er fep fein Sfnberer, a!8 ber oben aufgefüprte

3j;opann £>arprecpt, unb pabe feinen tarnen oeranbert. £>er

^eit naep mdre ba8 mol ju glauben; bennba£>arprecpt 1610
geboren ift, ^arbtluf aber 1680 noep gelebt ju paben fd)eint,

10 mürbe ba8 ein SUter Don fiebrig ^fapren au8macpen. 38 ür*

t entbergfd;er Ücibarat mag er einige 3^ gemefen fepn; benn

ha§ er 2lr$t mar, bezeugen feine drjtlicpen ©epriften. ©eine

:i(cpenitftifd;en ©epriften finb folgenbe:

11) MagnaJia medico - chymica, ober -ftOCpfte 21t'jnei* unb

feuerfünftige ©epeimnüjje,. . jmar au8 fßaracelfi £>anb*
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fcfmft fd)on im bongen Seculo au«gegangen , aber fo

corrupt, bajj e« faft nicmant) »erftef)en lonnen; je&o

auf« neue »erl)od)beutfd)t unb non @a£ 5u 0a$ erläutert,

sftebft beigefügtem |>auptf<$lüffel aller f>eunetifcf>en ©cfcrif#

ten, nam(td) bem unvergleichlichen Sraftat: Öffenftc^ens

bet- (Stngang $u bem normal« »erfchloffenen foniglidjen

«ßalaft (be« ^hilaletl)a). OKtrnberg, 1676, 8.

2) Magnalia medico - chymica continuata, ober §ort#

fe^ung ber f)of)en Slrjnei # unb feuerf ünftigen ©eljeimnüffe,

barinnen bie übrigen £raftaten, fo Philosophus Philale-

tha f)erau«gegeben, roic aud) einige ^rincipölfchriften be«

unvergleichlichen (joch&eutfcjhen Philosopbi Basilii Va-

lentini , au« einem geheimen 9ftanufcript erfe^t worben.

Nürnberg, 1680, 8.

3) Antrum naturae et artis reclusum , ober ©el)eunm§#

nolle eroffnete £6(e ber Sftatur unb $unft; erfchien erft

lange nach feinem £obe ju Sftürnberg, 1710, 8*

@ f) r i ft o p f) 21 b o l p 1) B a l b e tu e i n ,
bekannter um

ter bem latinifirten tarnen Balduinus, 2Imtmann $u ©co#

{jenhapn in ©öchfen, fchrteb au« eigner Erfahrung unb auf#

richtiger, wenn auch nur fubjeltioer, Ueberseugung. Bei

feinen alchemiftifchen 2lrbeiten gelang e« ihm, ba« SKetalloib

be« $a(f«, wiewol unrein, burd; 2lu«glül)en be« ßalffalpe#

ter« barjuftellen. Sa glaubte er ben im Sunfeln leuch-

tenden (Stein ber Söeifen gefunben ju haben, unb verboppelte

feinen gleiß in beffen Bearbeitung, aber »ergeben«, Stun

toollte er wenigften« 2lnberen auf bie entbeefte ©pur helfen,

unb machte bie Bereitung be« noch je£t nach if)m benannten

Sichtmagnet« befannt, wie er benn nachher aud; feine übri#

gen Arbeiten öffentlich mittheilte. @r fchrteb

:

1) Phosphorus hermeticus, sive Magnes luminaris.

Lipsiae
,
1674 ,

12»

2) De auro aurae,* et ipsum hoc aurum aurae; erfchien

ohne Slngabe be« Srudort«, 1674, 12.

3 )
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V) Aurum superius et inferius aurae superioris et in-

ferioris hermeticum
,
Lipsiae, 1674, 12.; Amstelo-

dami, 1675, 12.; Francofurti, 1675, 8.; ftef)t aud>

abgebrucft tn Mange ti Bibliotheca chemica, T. II.

N. 128.

:) Epistola viri cujusdam doctissimi, continens jucli-

cium de auro aurae. Lipsiae, 1676, 4.

) De regerminatione argenti, novo ar'ificio inventa,

Lipsiae, 1676, 4.; abgebrucft in ben Miscellaneis cu-

riosis s. Epliemerid. medico-phys. nat. curios. ger-

man. Lipsiae, 1677, 4.

;) Venus aurea
,

in forma Chrysocollae fossiJis cum
fulmine caelitus delapsa prope Haynam , Haynae,
1677, 12.; abgebrudt in ben Miscellaneis curiosis,

Lipsiae, 1678, 4.; banbeit non bcm tn @blabnt’$ äßet*?

add)m& aufgefübrten 5JMeotftetne.

) Hermes curiosus, seu inventa physico - chemica no-

va. Norimbergae, 1680, 12. 3?eue Sluögaben et?

fd)iencn 1683 unb 1689, 12.

3of)ann $unfel, non Sotnenftern, geboren 51t

venbSburg tn |)o(ftein 1630, geftorben su ©tocf’bolm 1702,
>ar bet* eifrigfte aller bamaligen Sffcbemiften. 3of;ann $un?
ti war bet* ©obn eines ©olbarbeitere unb lernte bie SIpotbe?

erfunft, neben bereit betrieb et* tn bet* metallifd;en @bemie

cb fclbft auSbtlbete, mehr unb mehr aber bet* Sllc&emie auS?

.I)lieü(id) tnibmetc. gttnücbft tl*at et* als Sflc&emiffc unb Sfuf?

bet* bet* |>ofapotbefe tn SDienfte bet* ^erjoge granj $arl

nb Julius £etnt*icb non Sauenburg. ©obattit tnarb et* nach

5acbfen berufen, unb biente bem fturfürften 3obann ©eorg
ent öW geheimer $ammerbiener unb SDireftor beö

urfurftltcf>en SaboratortumS , anfangltd) ju 2)reSben, nad;?

er ju SInnaberg, tytit auch einige ßeit Söorlefungen über

;j;perimentalcbemie ju Söittenberg. Unnet*fd;ulbeten Sin?

dnbungen ju entgehen, folgte er 1679 einem SKufe nad)

Berlin, unb biente bem fturfürfteit griebrid; Wilhelm non

29



450

SSyanbcnbuvg ebenfalls in bec @tgcnfd;>aft alö geheimer Sam*

merbienec uub «picyftoc bcö Sabocatorium«. Sind) bent£obo

bc« St'ucfucften fc&ien ec überflitffig gu wecben. ©ein 8abo?

vatotium roucbc fammt bcc oon ihm angebauten @(ae()üttc

buvd) sßcanbftiftung gerftbct, welche* ihn außer Söicffamfeit

fe§te; 3ebod) berief U)n 1690 £6ntg ftacl XJ. pon ©d>wc?

ben nad> ©tocff)olm, [teilte tl)n als SÖcvöratf) an, unb erhob

if)n in ben Slbclftanb. 33gl. ©melin’* ©efepichte bcc Sl)C;

wie, $i). IX © 153. f.

©eine mel)c al* bveigigjaf>ciöe alchemiftifcpe $rapi«

ful)vte if>n auf bie (Sntbecfung bc* harnpho«phor*, be* 5Ru?

bingtafe«, unb anbeccc chemifchen @cftnbungen, bie fein Sin?

benfen ehren. £)a« hauptgiel feine« ©treben* erreichte ec

feeilid) nic^t ,
wiewol ec unoerbcojfen unb immec l)cffcnb e«

pccfolgte, aud) guweilen if;m nahe gu fcpn warnte. 3'*

2>ceSben glaubte man einft, ec habe ba* ©eheimmß gefun*

ben unb wolle eS fuv fleh bemalten; allein man tf;at ihm Un?

rcd;t. @c erflact ftd; bacubec in feinem Laboratorium,

©. 606. ©c hatte ba« gu mancherlei Söecfucpcn gebcaucj)te

©olb, gehn SXacf fchwec, gufammengefchmolgen, um e«

in neuen Slcbeiten gu oerwenben. ©ein ©ef)ülfe, Stamen*

©cummet, meinte, biefc« ©olb fet; neu gemacht. (5«

aeebroß if)n, bie Slct unb fH3eife nicht abgefehen gu haben.

3n feinem Unmutf) oecleumbete ec ftunfel’n, weld)e* btefem

in 2)ce«ben etel ©eebruß gugog, abec auch ben SRuf nad;

«Berlin pecanlaßte. @c felbft h^t feinen feiner ©onnec ge?

taufd)t. 3m ©egentheil wacb becen Ungcbulb bucch feine

Slufcichtigfeit nicht befeiebigt, welche« ihm gum Sobe ge?

reicht, -hatte ec ftch boch nuc verpflichtet, ccblid; gu fuchen,

unb ba« ginben lag nid)t an ihm. ^o wie in \ einem miß?

liehen «Beruf ,
geigt ec [ich aud; in feinen ©driften biwchau*

al« waht’heitliebenben SJtaTin, unb ec baef in jcbei *pin)id)t

bec 9tad;welt hod)ad)tung in Sfnfpcuch nehmen.

©eine Uebecjcugung oon bcc Sftogltcpfcit bcc Metall?

occeblung beruhte oocnehmlich auf SBerfuchen, Pen benen ec
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m Laboratorium, ©. 556., erjagt. ©ureb oft Wieberf)of*

:e$ ©cbmelsen be$ @olbc$ mit ©almtaf erhöbtc er bie garbe
ocffclbert bis 311m $Rotf)gelben. dagegen warb fcfncö 0 o(b

’>urcb oft wiebcrbolteö ©c^me^en mit 33orap fo blcid;, baf e$

uebt mef)r 311m Söergolben gebraud)t werben fonnte. SBcnn
.temnacb, fcbloji er, bie Äunft oermag, baö @olb in einem

Italic ju übergolben, im anbern 311 entgolbcn, b. f). hinauf*

«bet- heuabjuftimmen, fo ift baö febon ein Anfang jur gu*
ammenfetjung ober gevftörung , wonach bie Sfteuerjcugung

liefet unglaubiicb erfebeint. £)er §Berfucb, welchcnrSKfcbt*

laufen mit bem Äurfurften oon Main.5 anftellte, unb bie

'011 ibm gegebene Erläuterung, fo wie einige fpatere Erfaf)-

ungen, welche weiter unten oorfommen, fefeeinen ftunfel’S

ln ficht 3u betätigen*

.tunfel’ö ©ebriften geboren fämmtiieh ber alcbemifti*

.:cben Literatur an, inbem überall bic alcfecmiftifcfee Senbenj

vurchhlitft. ©ie finb folgenbe:

i.) 3i übliche Observationes, ober 5Inmerfungen

oon ben fipen unb fluchtigen (Salden, Auro unb Argento
potabili, Spiritu mundi, unb bergleicben, wie auch rott

ben garben unb ©erueb ber Metalle unb Mineralien,

Hamburg, 1676, 8 .; ftebt auch abgebrueft in 3 .

5$urggraf’$ gunf furtofen d;pmifd;en Sraftätlein,

granffurt unb 2 etp 3tg, 1721, 8 . Eine iateinifche Ueber*

fefjung, oon Ramsay, erfehlen ju Sonbon, sXotterbam,

unb SImfterbam, 1678, 12.

:i) E b b m i f cb e 51 n m e r f u n g e

n

oon ben Principiis cby-

micis, Salibus acidis, unb Alcalibus fixis unb volati-

libus, u. f. w. Mit 8fnf)ang einer d)t>mifchen drille

contra Non entia chymica. SÖtttenberg, 1677, 8 .

SIbgebrucft in ben §unf furtofen chpmifd;en Sraftatlein.

Eine lateinifcfee Ueberfe^ung, oon Ramsay, erfd)ien 3U

Bonbon unb 3\otterbam, 1678, 12., unb ju SImfter*

bam, 1694,12,; eine englifche Ueberfefcung 31t Bonbon,

1705, 8 .

29 * »
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3) Öeffentiic&c Bufdnift »on bcm Phosphoro mirabili unk

bcfcn (eud;tenbcn ffiunbcr* fluten, fammt angef>ängtcm

£)iö(uv6 »on bcm rociianb reebtbenannten Nitro, jcljt

nbcv unfd)ulbig genannten ffilut bec Statur. 10/8,

8 . Slbgebrucft in ben günf futiofen d>i>mifd;en Seat;

4) Ars vitraria experimentalis ,
ober ©oUfontmenc ©Io6r

madicrfunft, in einem Commentario über bie fteben ©ür

d, cl. p. Ant. Neri, mit ben Stnmerfungen Cbr. Merretti.

granf'furt unb Scipjifl, 1679 unb 1689, 4. Sieue 2(uSs

naben etfefeienen ju Starnberg, 1743, 1756, unb 1785,

4. ©ne fcnnjbfifdje Ucberfcbung, »on fpotbad;, er*

febien 8» $ari«, 1752, 4.

5) Collegium physico- cbymicum experimentale, ober

Laboratorium chvmicum, in »eiebem »on ben Prm-

cipiis ber Statur .

.

nebft ber SranSmutation ober 35er-

befieruna ber »tctalle gedübelt Wirb ;
warb und) beS

©erfafferS Sobe »on 3 o (). 8 a $ p. S n g e 11 c b e r Üeeaufe

gegeben 5u Hamburg unb Sejpjig ,
17 1 6, 8. Sine neue

SiuSgabc etfd)ien ebenba, 1722, 8
.

,

@eorg ©otfgang Sßebel, ^eofefioe bet Siebtem

»u 3ena, faifetlicbet tpfafjgraf unb Statt), aud> met)cer gurr

ften Seibaejt, geboren ju Stoffen in ber Stieberiaufi? 1645,

geftoeben 1721, gcl)6tt }u ben wichtigeren Beugen für btc

äubemie, inbem er, wie £e(»etiuS, aus einem gwctflec

imn ©efenner warb. 81$ 3t o i f i n ( 'i ©djüier ging ber

junge (gelehrte ganj in beffen Slnfid)tcn unb ©runbfaßc ein

unb beftritt bie aic&emie au« allen Straften, ©on einer 3teife

nad) Sollanb fam er 1672 mit fd;o.n »cranbertcu änfiebten

rurücf weit bie jat)ireid;cn 3«tgniffe ber bottigen Statur*

forfdiet feine Bweifet in i(;ren ©runbfeften erfebuttert batten.

3ebod) warb ber Uebergang if)m febwer, unb bie neugewonr

neue Ueberjeugung fam erft feit« 5um Surebbrueb, ate11686

Smu« unter feinem ©orfib b.öputirte, worauf er 1699 ben

Introitus beö iPbitatetba in 3ena fctbft f;crauogab. Juf
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.liefe offene (§rffarung lief? ber achtbare (Spemifer nod) int

IHtet* nadjfftepenbe ©Reiften folgen. ift niept ungew&pn*

,id) , ba§ ©cleprte in fpateren 3faf)ccn u°n Wfofoppemcn

uvueffommen ,
tuelcpe fte feiltet’ lebhaft oertpeibigten; aber

liebt alle ftaben fiep eben bewogen, baö freimutpig etnjuge^

tepen. ©eine alcpcmiftifd)en ©Reiften ftnb:

) Exercitatio in Tabulam Hermetis smaragclinam , ad<

versus Kircherurfi. Jenae, 1704, 4.

) Exercitatio in Basilii Valentini vitam. Jenae, 1704, 4.

Gfinellebcrfefcung baren pat^etrauS in feiner SluSgabebee»

Bafilius oon 1717 na cf) bet* Borrebe abbruefen (affen.

;) Introductio in Alchymiam. Jenae, 1705, 4.

^opann Otto ge ei p err Don £c(big, für*

;

fa(fffd)er £eibmebifu$ unb ^rofeffoe 51t 5peibc(berg, war in

tefer 3^it baö £>rafel bet* ^anaceiften , roei( ee in bem 3vufe

anb, ee befi^e baS @epcimni§ bet* Stnftur, gebraud;e ftc

.bei* niept jue CDfetaKoereblung, fonbeen jue Slejnet. 3>n

.'inen alepemiftifepen ©d)riften eebet ee feeilid) oon tprer Be?

:itung al$ einer ipm ganj gelauft^cn ©ad)e, geftept aud>,

: derlei geringe Metalle naep belieben in ©olb ober ©i(bee

erwanbelt 511 f)aben. £tn nnb wteber mad)t er fiep luftig

ber bie poetifepen Benennungen ber 2l(cpemiften ,
ai£ ba

mb: ^utrefaftion ,
SKabenpaupt, <Pfauenfd;wans, gifcp*

ugen, u. f. w. 3n erfterer finbet er feine waprpafte gaub

ifj , in bem groeiten feine eigentliche ©d)warge. SMefe Be*

. eptigungen tragt er gang in bem £one eine$ freimutpigert

ennerö Dor, unb bamit imponirte er Bielen. 2Me ©e*

rpiepte pcrlangt Bewoife, unb biefe ftnb niept aufjuftnben.

5etne a(cpemiftifd)en ©d;riften ftnb :
-

) Introitus in veram et inauditam Physicam. Heidel-

bergae, 1680, 12. @in 0iaepbruef erfepten gu £am*

bürg, 1680, 8. @ine beutfdw Ueberfepung baoon m
fepien 51t 2ubben, 1719, 8.

:) Antwort auf brei gragen : SöaS ber Lapis philosopho-

rum fei), worauf unb wie cv bereitet werbe, unbwaä

_ >*
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Don ben SUcbpmiften an bcn £>6fen großer feeren ju fjaU

ten fcp. ipeibelberg, 1681, 12.

8) Gentruin naturae concentratum , sive de Lapide phi-

losophico. Gedani, 1682, 12.

4) Judicium de viribus hermeticis. Amstelodami, 1683,

12 .

6) ©enbfebreiben eines Adepti artis hermeticae. SSeifjen?

fel$, 1684, 12.

6) Physica curiosa, ober ©rünblicbe 2cf)tc ton terfebiebe;;

nen Sftaturgebeimnijfcn , fonberüd) bem Lapide Philoso-

pborum, nach beö §öevfaffecö Xobe bon feinem 33ruber,

^ f> t* t
ft o p

f) £elbig, Slrjt in @cfurt, berauSgegeben.

©onberSlyaufen, 1700, 12. SReue Auflage: 1701, 12.

Sfteue 2luSgabe: granffurt unb Scipjig, 1714, 8.

7) Arcana majora, ebenfalls Don beni genannten S3ruber

berauSgegeben. Scipjig, 1702, 8.

3 o b a n n G b r t ft i a n 0 r f d; a ll , ein ^effifcfjec 33erg?

beamtet, meld;er in feinet 3u3cn& bei 3°b- C5

e

t n c. 5Ku*

bolpf) in 2>re$ben als ©ebülfe gebient unb bie 2Ild>emie

ton if)m erlernt f)atte, fd;rieb:

1) S
f)
p m

i
f d) e ö Söunberbrei. Marburg, 1684, 12.

Gine gortfefcung folgte 1686, 12.; eine neue Ausgabe

erfebien ju Gaffel, 1696, 8.

2) Sol sine veste, obet dreißig Gspertmente, bem ©olbe

feinen Output au^ujieljcn unb eS ju befttuicen. 5fug^

butg, 1684, 12. (Sine neue SluSgabe erfebien ebenba,

1739, 4.

33eibe ©Reiften, baS Söunberbret unb Sol sine veste, n>ur*

ben jufammen in$ granjofifebe überfept, unter bem Xitel:

Oeuvres metallurgiques etc., a Paris, 1760, 12.

G b 1
1
ft o p b ©turnmet, jenet untreue ©ebülfeßim*

fel’S in 2)reSbcn ,
mürbe ton bet ©efebiepte gern tergeffen

metben, bat aber boeb fomel erlangt, baß er bem braten

scanne gegenüber alö bofeS ^rincip figurirt. Staebbent fein

lebtet ftcb ton ibm loSgefagt b^tte, fuebte er für ficb eine
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iSRoüe $u fpiticn , unb fid> babttrcb gcltenb ju machen, baß

er Sunfel’n öffentlich anfeinbete. @e fd)tteb:

1)

33om Siitro ober fölut bet* SRatur. £>re$ben, 1677, 4.;

Wittenberg, 1678, 8- @ine (Sc&mä&fcfcrift gegen Sun*

fei, welker ifjn im Anhänge feiner ©d)vift oom

pf)or abfertigte..

.2) IDefenfionSfchrtft Aber baS Sßitrum ober §31ut ber Statur

unb feine ^erfon. 2eip$ig, 1679, 8.

3) Sol non sine veste
; ift gegen £H’fd;all gerichtet.

tfyenburg, 1685, 12.

3 cf) an n ©cg er t>on Wcibenfelb febrieb eine

lateinifebe SIbfjanblung : De Secretis Adeptorum, worin

er oon bein fogenannten Spiritus vini Raimundi Lulli fyan;

:belt, ben neuere SUcbemiftcn tr>o( aud; ben ^nabenurin

nennen. S)ie erfte Sluegabe erfd;ten ju 2onbon, 1684, 4.;

-eine jweitc ju Hamburg, 1685, 12.

©eorg ftaSpar £trd;maier, ^rofeffor ju SSit*

;tenberg, febrieb eine Dissertatio De metallorum metamor-

phosi. Wittebergae, 1693, 4.

3 o i)
ö n n 2 u b w t g a n ne m a n it

,

^)cofeffor ju

Stiel , fchvieb

:

1) Ovum hermeticuni, sive de auro. Francoh, 1694, ö.

2) Pi uin osculum Philosophiae adeptae et Theologiae

orthodoxae. Hamburgi, 1696, 8.

3) Pharus ad Ophir auriferum. Kiloniae, 1712, 4.J

Lubecae, 1714, 8. '

4) Xystus in hortum Hesperidum. Kiloniae, 1715, 4-

5) Horae subsecivaeFridrichstadenses. Kilon., 1715, 4.

6) Aurora oriens. Ploenae, 1719, 4.

SKubolpf) Wilhelm StrauS f<$tieb eine Disser-

tatio De principiis et transmutatione metallorum. Je-

nae. 1686, 4. 33erg(. Webet.

3n Önglanb erhielt bamaB bie Stiebende unerwartet

einen §Pcrtf)etbtger an bem berühmten 9tatucfotfd;er Ro-

bert Boyle, geboren 1626 jw Listnore in 3rlanb , W'
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ftorben 1691 in Sonbon, mo er bierjig 3af)re wohnte
, ein

grojjef Laboratorium unterhielt, unb nur mit äSerjuchen be;

fch&ftigt mar* gruf)erf)in hatten feine ©tubieit ju Lepben

unb Ogforb, auch feine fHeifen burch granfreich unb Italien,

if)n mit einer Sftengebon Slichemiften begannt gemacht, aber

feineSmegeS für bie ©ad)e gemonnen. 3war nicht entfd>ies

bener ©egner, mar er bod; Broeifter ,
mie jmet feiner frühes

ren (Schriften beurfunben, a(ö

:

1) Two Essays concerning the unsuccess fullness of ex-

periments. London, 1661, 4. Crine iateinifche lieber;

fei^ung babon erfd;ien unter bem Xitel : Tentamina quae-

dam de infido experimentorum successu, ju Simfter;

bam , 1667, 4. SMefeibe ift abgebrueft in Tentamina

physiologica , Londini, 1669, 4., N. 2.

2) Sceptidil Chemist. Oxford, 1661, 8*; London,

1662, 8. Gfine (ateinifche Ueberfefjung erfd;ien unter

bem Xitel: Chymista scepticus, vel dubia et paradoxa

physico- chymica circa Spagyricorum principia. Ro-

terodami, 1661, 1662, 8*, 1668, 12. ;
Londini,

1662, 8-

dagegen trat er achtzehn 3a^’c fpatcr ganj auf bie ©eite

ber 2IId;emtften in feinem

3) Historical Account of a degradation of Gold, made

by an Anti - Elixir, a stränge chemical Narrative.

(|)iftoeifd;ee SBeric&t bon einer SDegrabirung beS ©olbeS

burd; ein @egen;@it£ir, eine munberbare d;emifd;e @r;

gahlung.) London, 1678, 4. 2Reue SfuSgaben erfchie;

hen 1689 unb 1737, 4. (Sine beutfehe Ueberfefcung im

StuSjuge jtnbet fich im @ottingfd;cn SWagajin bon 1783,

©. 420. f. 23opie erjahit barin golgenbeS:

S3ci einem feiner greunbe machte er bie SBefanntfchaft

eines gremben, melcper ben Orient bereifet hatte, tiefer

berftcherte, bie §Ud;emiften ber SJtorgenlanber waren fef)r

juruefhaitenb , h^Kn .
c^ nbcv in ^rmanblung ber SWetaüe

mcit gebracht. 3um SBemeife helfen gab er ^opie’n ein ^a;
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tpierchcn mit etmaß rotf;em ^JulPcr, ncDft ber SInmcifung gu

‘hoffen ©ehrauch.

3501)10, ober $t;rophttuö, n?ie er fid) in britter sjJerfon

nennt, machte bamit ben 33crfuch im.SBeifepn gmeiet ©ad;?

-funbigeit. 3n einem neuen, mit £>cl gctvdnftcn Sieget mur«

ben grnci £luentchcn ©olb gefd;moIgen, unb barauf toaef man
baß bunfelrothc ^ßulocr, meld;cß faum ben achten St;^ eiltet

©ranß mog. 3ftach einer SBiertelftunbe mürbe baß Metall

;außgegoffen. ($ß hatte am ©emid;t meber ab; noch äuge;

nommen, roar aber fein ©olb mehr, fonbern ein Metall

ron graulich *mei§cc $arbe, mie legirteß ©Über* @ß ftrich

auf bem ©feine mie ©Über an, mar fprobe unb gerfprang

unter bem Jammer mie ©laß. 5)iit ber hpbroftatifd;eit

3Bage gemogen, geigte eß eine auffaücnbe Abnahme ber

32)ichtigfeit; benn bie @’igenfd;mere perf;ielt fid; gu ber beß

SBafieeß mie 15 j gu 1.

darauf marb bie Raffte beß perdnberten 9J?etaüeß,

mm cß mieberf)erguftellen, mit fed;ßmal fo oiel 351ei fupellirt,

rmctchcß fef;r langfam Pon ©tatten ging. 2)aß mieberl;er;

gcftellte ©olb hotte fieben ©ran Perloren, unb eben fo oiet

mog ein „fchmarger Unrath“/ meld;cr fid; abgefonbert hotte

unb nicht rebucirt merben fonnte.

33ot;(e fd;Iiefjt feine @rgahlung mit biefen Porten:

.„2luß biefem SSerfuche fonnen mir lernen, ba§ mir nicht,

.„mie piele, fonft perbienftPolle, Scanner pftegen, poreiiig ber

.„Statur unb ßunft gu enge ©chranfen fegen, nicht Siejeni;

.„gen perfpotten burfen, meid;e an aufjcrorbentliche Söirfun;

.„gen in ber Chemie glauben.“ 3>m Eingänge bepormortet

;er, ba§ fein 33erfud; freüid; feine 33ereblung, fonbern eine

33mmeblung barftelle; inbeffen merbe burd; baß (5ine bie

: SWoglichfeit beß Slnbercn bargetf;an.

£)aß mürbe gemtjj ber g-atl feptt , menn 35ot;le bie am
.
gebliche 33cruncblung in bei* St;ot ertPiefen hotte; aber fein

JCerfud; bemcifet gcrabc baß ©egentheü. Södre baß ©olb

itpirflid; in einen anberen^orper Pcrmanbelt gemefen, fol;dttc
t
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eg 'bucch Slbtreiben mit 23lei nietet ttieberhergefteüt »erben

fonnen. Sie SBiebccf^cvfteüung fcfct außer 3»eifef/ baß bag

©olb nur legivt mar, wenngleich ein Minimum bie §Beräns

beciing bemirft hatte. Sa er bie anbere Raffte beg alterir*

ten ©olbcg noch l)at te, fo hatte er fid> auf naffem 2öege,

birrch $luflofung in ftoniggmaffee.unb Ballung, noch mef)e

iib erzeugen fonnen, ob eg nod) ©olb fcp ober nicht.

3u 33ot;le$ S3erfud) f)at fd>on SB i Ui am Lewig in

feinem ju Lonbon, 1746, 8., herauggcgebenen Cursus bcc

praftifchen <2()cmie angemerft, baß bei- befd)riebcnc @rfolg

eriflarbar fep, o()ne eine S3erreanblung beg ©olbeg $u ftatuu

ren, menn man annehme, jetieg ^ulocr fei) ein jinnhaltigec

91 ieberfd;lag, etma beg Cassiusj©olbpurpur, gemefen, weil

ein geringer 3inn 9 ehalt bag ©olb Meid) unb (probe mad;e.

Siefer @rflarung fd)eint entgegenjufteßen ,
baß nach neueren

dicfahrungen jmolf $f)eüe ©olb mit einem 5;f)cÜe 3inn noch

eine Legirung oon 17,307 Gngenfchwere geben, (oergi.

3E£ei jj ner’g «fpanbbud) ber Shemie, 23b. IV. ©. 985.);

mfreffen fd)ließt bag bie 9J?6glid)feit nicht aug , baß ein ba;

fjfd)eg Sinnfatj, menn jene« ^uloer ein folcheg mar, taufenb

greife ©olb auf bie @igenfd)were »on 15,66 6 herabgebtad)t

haben fonne.

fanget erjagt in ber 33orrebe ju feiner Bibliotheca

chemica, T. I. p. III., baß er felbft im Söhre 1685 in @ng*

lanb bei einem SSifchof ein©tucfchen funftltcheg ©olb gefef>en

habe, weld;>eg ein Unbefannter in 23ople’g Laboratorium äug

Slntimonium gemad)t f>atte. Ser §rembe fep nicht jum Se^

gel gefommen, fonbern höbe alleg burd; S3ople’g Laboranten

»errichten iaffen. Sag ©olb höbe in allen groben beftanben,

nur fep eg ettoag leichter gemefen, a(g anbereg ©olb. Ser

5lbept höbe nach ber ^rojeftion bag Laboratorium oerlaffen,

nnb »erfprochen ,
halb jurüefjufommen, fep aber feitbent

nie toieber gefehen worben.

Siefe Zahlung wirb burch obige Umftanbe (ehr ätt>cc^

felhaft* |)ätte 33ot)lc eine fotche Erfahrung gemacht, fo



459

würbe ec gewiß nicht unterlaffen haben, fie wiebcrum in einet*

befonbecn Schrift offen barjulegen, ba ec biö an feinen $ob

gefchrteben f>at. 2öentgften$ würbe er einer fo merfwücbis

gen 5f)atfad;e, welche geeignet Ware; feinen Sbeftruftion*

reiflich 3u untecftu^cn, in bei* 1689 hevauSgefommencn

neuen Sluggabe bc$ Historical Account, ober in ben 1691

hecauögefommenen Guriosities in Cnymistry gebad)t (

ben. SBahcfcheinltch beruht beg guten SBifchofö Sfuöfnge auf

einer 33crwechfelung ,
unb eg war nid;t gemachteg ©olb, fon?

bern ein Sht'il beg wieberhecgeftellten ©olbeg, wag er oon

23ople jum ©efchenf erhalten hatte.

Edmund Dick in so n, SlCgt tit Sonbon, hatte

nie! über Sllchemie gelefen, glaubte aber nicht an bie 23al)r;*

heit berfelben, big er 1681 burd) ^h eo ^°r SDtunban

überführt würbe , weld>er oor feinen Slugen eine Uran^mu^

taticm bewirfte. ^w-'i 3a h l
’

e fpatcc fehrieb er an benfelben,

unb bat ihn um einige Anleitung, bannt er bei feinen Sir?

beiten nicht einen Unrechten 23eg einfd)lage. (£c legte if)nt

folgenbe fragen oor:

1) 2Bag ift Mercurius Philosophorum?

2) 23ag ift bie Materie beg Steineg?

3) 2Bag ift bag geheime §euec bec Phii°f°Phen *

4) S3ag ift bag ©olb ber Philofoph*n?

5) 23ag finb bie ©ebirge ber PhHofopßnett?

6) 23aö ift bag 9J?eec ber Phü°f°Phen •

7) 23ag ift bag SBaffec beg Sebeng?

8) 2Bag ift bie Siana ber ^Phüofophm?

9) Sann bie öuinteffenj burd) menfd)ltcheg gorfchen erfun*

ben werben?

10) ©iebt cg ein allgemeine^ Slcjneimittel?

1 1) £>abcn burd) baffelbe bie Patriarchen il)r Sehen reclan*

gert ?

SDiefeg Schreiben würbe nad) ber Dpforbfchen ^anbfehrift in

lateinifcher Spcad)e h^auögegeben, unter bem Sitel: De

Chrysopoeia sive Ouinta Essentia Philosophorum, Oxo-

%
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niae, 1686, 8. SRcitc 2lu«gaben erschienen ju Ötforb,

1705, 8.; unb 511 Slugöburg, 1721, 8. @inc t>cutfd>e

'Ueberfefcung gab ©ehr ob er in fcincu $llchpmifttfd>en S3U

bliotßcf , 33b. I. N. 1.

Theodor Mundan, Voetd>ev Don Olau« 23otrid>

fut* einen wahren Slbepten erflart vo i vb unb übrigen« ein

sföann hon hohem ©taube gewefen fepn muß, inbem Riefln?

fon ißn „(Sw. ^errlicßfeit“ titulirt, beantwortete beffen

gufebrift au«fuhvlicb ,
unb jene gragen ^unft für tyunft.

©ein ©chreiben ift ftanjofifd) abgefaßt, unb bie £anbfd;rift

bewahrt bie «ibliotf)ef juösforb. S3oei*f)aaue lieferte ba?

t>on eine lateinifd)eUeberfe£ung, unter bemSitel: De Quinta

Essentia PhiJosophorum, Lugduni Bat., 1732, 8- @inc

beutfehe Uebeefefcung gab ©grober in feiner Sllchpmiftifchen

SMbltotfjef ,
33b. I. N. 2 . 2)a« ©chreiben enthalt manche«

£iftortfd)e ,
unb ift übrigen« ein SKeifterftürf in bee ftunft,

alle« ju beantworten, unb nicht« ju perrathen.

Lancelot Colson fcprteb eine Philosophia ma-

turata, welche au« bem (Snglifchen in« &eutfd;e uberfefct ju

Hamburg, 1696, 8., h^au«fam.

John Headrich fd)tieb: Arcana philosophica,

or chymical secrets, London, 1697, 8*

gn § 0 1 i a n b geigte fid> bamal« eine ©pur hon einem

Slbepten, bie jwar halb wieber Perloren warb, aber eben •

be«f)alb mehr Slufmerffamfeit ju oeebtenen fcheint, ai« man?

d)e« Stuftreten mit ©eraufd;. tiefer 3)?ann war ein gran*

jofe unb nannte ficf>
Grandeville. @r befaß eine ^.inf?

tur hon fef)r geringer 2>ntenfitat, welche nur fünf M)cile un>'

eble« SRetall in @olb perwanbelte. @r prioatifirte um 1680

ju Sepben , lebte fef)t eingejogen unb wollte nicht anerfannt

fepn, leugnete aud) bie ©ache gegen © p l p i u « b e U 33 0 e

,

welcher if>u auffuchte ,
weil er hon feiner $unft geßort hatte.

S5alb barauf perließ er Sepben unb blieb perfeßwunben. Ja-

i que le Mort, ^rofeffor ber €l)emie ju Sepben, hatte feine

S3cfanntfchaft gemacht/ unb erzählte fowol feinen guhrrern

1
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aB Dielen but’d;t*ctfenbcit gremben Don ipnt. 33etgl. ©ul?
benfalf’g £rangmutationggcfcpid;ten, ©.27.

s8ielleid)t i ft jeitet* Grandeville ebenbctfelbe Slbept, bot

balb nad; per in granfrelcp oerfolgt würbe, tDeil bet SDtinifter

Louvois Don ipm gehört patte, wclcper 1690 33efcpl gab,

ipn ju Dcrpaften. 3)ee Slbept fluchtete aug bem fublicpen

'gtanfreid; nad; bet ©cpwcij, tDatb abet in ben ©ranjgebir?

gen Don einem dienet, ben et bei fiep patte, cnttDebet er?

mctbet, obet bocp feinet $inftut betäubt, welche fpdtet in

ben £anben begDelisle unb beg Aluys allgemeineg Sluffepeit

erregte, fßcrgl. Lenglet du Fresnoy Histoire de

la phiJos. hermetique, T. II. p. 95 — 99-

SBcit weniger licp'tfd;eu , unb bennoep fiepjet Dor.SJtotb

unb Verfolgung, war bamaB ein polldnbifd;er 2lld)emift Don

bet gebet, Soll, früher Oxcftot bet ©d;ule 511

©ottba, «aopper ^rofejfor ju SDuBburg. liefet ^ßpilolog

gerictp auf bie füge 3$*e, baß bag ©epeimniß bet SWtpemie

..intet ben ^erfonen bet 2D?t;tpologie pieroglpppifcp Dcrborgen

ep. jßt glaubte eg aud) cntpüllt 511 paben, oetließ feine

Zeprftelle, unb ging auf fKcifen , um mit ben Sllcpemiften in

'Deutfcblanb unb 3'ta^ en ftd; barübet ju betätigen. @g war

pm niept befepieben, bie golbenen Slepfel bet |>egperiben 5U

breepen. @t warb oft auggelacpt unb gerietp in bie außer?

teSlnnutp. @t febtieb

:

l) Fortuita, worin er biegabcllepte bet ©rieepen, Sfegtjptet

unb Spponijter alcpemiftifcp auölegt. Sbiefe ©eprift et?

fepien ^u Slmfietbam, 1687, 8 .

>) Manuductio ad caelum chemicum. Amstelodami,

1688, 8 . @benbo etfepien öuep jugleicp ei«e ftanjbjtfcpe

Ueberfetmng. @tne bcutfd;e Ueberfepung warb unter bem

?itel: &anbleitung jum epemifepen §im.mcl, su Sena,

1752, 8 ., gebrueft.

. j) Sapientia insaniens, seu promissa Ghemiae. Amste-

lodami, 1699, 8 . £>er Sitel jeigt an , Paß pomaB ber

unglucflicpe £oü weife geworben fep.
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6 t e p f) a n 95 1 a n f a a c t , Sfcjt ju 21mfteubam , beu;

anftaltete eine mehläufige ©ammtung 311m Sfjetl cirjtHcOcc,

guofjentfjeilS d;emifcheu unb ald>cmtftifct;cu @ufahuungcn, uns

tcf bern Sitel : Collectaaea medico- physioa, Amsteldam,

1680, 8.; Tweecle en dercle Dee), 1 683. (5inc beutfcpe

Uebetfefcung füf)Ct bettSitel: Stephani Blancarti Theatrum

chymicum, obeu @u6ffneteu ©chauplaf? unb 3:f)i

c

ic ju bcn

Jpetmlid>feiten beu ©d)eibefunft. Sftcbenft eineu 33 eumal)s

rtung/ tute bie geringen Metalle unb gemeinen ©teine 311

beubeffeun ft'nb, buueh Kenehnus Dygbii SKitteun. 21u6

bem Sftiebeulanbtfchen in$ £o#beutfche ubetfefct. 2etp3tg,

1694, 8.

3n guanfuetd) bot au# btefeu geitcaum nur ges

wohnliche ^puobufte; abeu eine meuftbuubige (Scfcpctnung am

@nbe beffelben, unb tbaf)uenb beS folgcnben, entf#abtgt

reichlich fuc bte £eeue be$ ^ahrtjunbecteS.

Le Sieur Salmon, Slujt 31t ^3aci$ , beuanftaltcte

eine ©ammtung af#emifttf#eu ©chuiften in jmet 93anben,

unter bem£itel: Biblioth&que des PhiJosophesChimistes,

ou Recueil des Auteurs les plus approuves qui ’ont

ecrit sur la pierre philosophale, a Paris, 1672 — 1678,

12. £>tefe S5ibltotf)ef ift bon beu gleichnamigen berfchiebett,

tueld^e Richebourg fed)jtg 3 a()rc fpateu na$ cinem ew&eitct*

ten $lane f)eeau3gab.

Saint Romain f#cte6 einen Discours touchant

les ni'erveiHeux effets de la pierre divine, a Paris, 1679,

12.; aud) eine Science naturelle degagee des chicanes de

PEcole, a Paris, 1679, 12-

d ’A c q u e v i 1

1

e f#uteb einen Discours touchant les

effets de la pierre divine, a Paris, 1681, 12. ©ietoot

i# bcvmutf)e, baj? btefe ©chuift nuu eine neue Sfu^abe beu

gleichbenannten bon St. Romain ferm unb beu Stofaffeu

eigentlid) St. Romain d’Acqueville heißen mochte, fo wage

ich hoch rii#t, beu Sfutouitat be$ fuanjoftfehen SiteratotS Len-

glet du Fresnoy ju tbibeufpvechen*
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Italic n hatte bantalS Sflchemiften , Welche ben
Ruf ber ÜÄeijterfchoft erlangten , totemol §3eibc im §öerl)6c

»ec ©efchichtc [fid? nicht ju behaupten »ermogen. ©ie qm
toten Italien unb SD»?utfcfcIanb gemeinfd;aftlich an, ba bei bc
!

anbcr fie gegenfeittg einanber liefen, unb fo hat feinet ges

oonnen, noch berieten.

Gio seppe Francesco Borri, ein SRaildttbec

on ©ebutt, hatte bte 2efj'rfd$e ber c6mifcbe.it Kirdre ju bühn
ngegriffen unb »arb »on ihrem 33annftraf)le »erfolgt. @c
ol) 1661 auS Italien , irrte unter bem latinifirten Spanien
uirrhus burch 2>eutfchlanb unb bte SRachbatlanber, unb
rieb £aufirgefc&afte mit bem ©tein ber Söeifen. 9?ac|bent
r bie Üvhetnlanbe unb bie 0tieberlanbe befuebt hatte, fam ec

665 nach Kopenhagen, unb trat a IS Ziehend ft in Öienfte
e$ Königes Don Sbanemarf, gciebrid/S beS dritten, Grc

atte ben König fo fehl’ für ftd; eingenommen, baß er ihn
i mancher Shorheit oerleitete. @in ©et ft, ben er feinen

lomunculus nannte, erfebten auf feine 95efd;to6rungen unb
Ohrte ihn bie ©eheimntffe ber ziehende. 9?ach beffen D*at()

nb 33orfchrtft tvarb ein chemifcbec Öfen gebaut, ber aber

urcbauS nicht abgebrochen toerben burfte. 911s nun ber

:6nig biefen Öfen $u feiner IBcqucmlic&feit gern in ber 3*dhe
eS ©d; loffeS haben mollte, mußte baS ganje £auS, toorin

: ftanb , burch SSRafchtnen über ben SBall heretngehoben

»erben. ÖlauS S5orrich rühmt biefen Burrhus in feiner

•chrift: De orta Ghemiae, ouSnehmenb, toomit er bec

Meinung beS Königes mehr, als recht tft, gu hulbtgen fcheint.

511S grtebrich 1670 flarb, oerabfd;iebete man ben Ho-
io unb Homunculus. ©ie sollten nun nach ber Surfet
el>en , um bort einen Kiuperli aufeuftnben. 2In ber ©rdnjc
on Ungarn fanb man bie Üxeifenben oerbachtig, unb brachte

m erfteren mentgftenS noch SEBien, gut näheren 35efichtigung.

>abei toarb Borri oom OhtnctuS erfannt unb reflamirt, in

olge beffen nach &om auSgeliefert unb in bie GrngelSburg

ngefperrt. 3Ran bef;anbelte ihn eben nicht fonberlich ftreng,
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gab if)m fogau ein Moratorium ,
bamit ec ben ©teln bei*

©elfen für btc ftlrcbe bereite; allein berHomuncuJus fd>eu^

te bie Gngelöburg imb blieb au«. Borri ftarb im ©efang?

niß 1695, of)nc mef;c su ©taube gebracht ju haben, al« foL

genbe ©ebriften:

1) La Chiave clel Cabinetto, aggionta una Relatione

cleJla sua vita, (©cblüffel jurn geheimen ftabinet, nebft

feiner £eben«befcbcetbung). Colonia (Ginevra), 1681,

•. 12 .

2) Ambasciada cliRomola a Romani. Ginevra, 1686, 8.

Freclerico Gualdo [oll eigentlich Fein Stalianer,

fonbern ein £)eutfd>ee gewefen fepn, unb grie beleb 2BaL

ter geheißen haben, welche« um fo glaublicher ift, ba er

juc 35ruberfcbaft ber IHofenfceujec gehörte. G« febeint, baß

er al« SÄifjtonar berfelben nach Stallen gegangen fep unb ben

©teilt ber ©eifert al« ftrebitib unb Socffpeife mitgenommen

habe. Gr hat feine fRolle gut gefpielt
;

benn man erjagte

ficb ©unberbinge bon ihm. Gr lebte um 1680 in ©cneblg,

jmar eingejogen unb ol)ne äußerlichen Slufwanb ,
ließ aber

boeb einen großen SReicbtbum bermuthen. 9flan wollte wif*

fen, baß er eine verarmte ablige gamllie mit großen ©um?

men unter jiüfct habe. Gr liebte bie Tochter bom£aufe, warb

aber boeb al« greier abgewiefen, weil er nicht oon 2Ibcl fep.

2)iefe« £>inberniß wegjuraunten, foll er ber 3\epublif nach

@invgen hunberttaufenb ©uFaten gejohlt, nach Slnberen oer*

(proeben haben;, allein bie ©acbe jerfeblug ficb wieber, man

weiß nicht, warum» 3m Sabre 1682 oerließ er beliebig,

angeblich/ weil er al« Slbept ju beFannt geworben war

,

ju

fel)r oon liebtbegierigen Sllcbemtften mit Briefen unb 33cfucbcn

uberl)auft würbe. Gr fehlen ein SJlann in feinen beftert Sa \y

ren ju fepn, gab ficb aber für neunjlg Sabre alt au«, unb

sQieie hielten if)n für noch weit alter, benn feine ^anacce

verjünge ihn. Gr foll nach £>eutfd)lanb juruefgegangen

fepn. Sa ben ju geipjig 1788 berauSgefommenen Sreijehn

geheimen Briefen ftcl;t bon lf;m ein ©rief bon 1722 abge*

brueft,

/
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>rucft, unt> 1724 foll et cnbltd; ^cftorDcn fepn, roarum, ift

jleichfalig unbefannt. 33gl. Frid. Gualdi (ShpmifcheSSRe*

dein, tromit ec fein Sehen auf 400 3<>ht gebracht, Slugg*

>urg, 1700, 12* Ui Offenbarung c&pmifcber

©dsfjett, ©. 104. 132*

Carlo Lancilotti fchtieb einen Triomfo del

Vlercurio, Modena, 1677, 16.; einen Vero triomfo delF

Antimonio, Modena, 1683, 12.; unb einen Salamandra
»rdente. §Öom brennenben ©alamanbet erfchien eine beute

che Ueberfefcung bon %ot). Sange, ju granffurt a.

1684, 8.; unb eine anbere ju Sübben, 1694, 8*

Scipione Severino fcbl'ieb einen Triomfo dell*

Alchimia, In Venetia, 1691, 8. äöenigfteng ift bag ein

triumpf) JU nennen , ba§ bie geachtete SHc&emte bamalg in

>3enebig fo frei auftceten burfte , nachbem ©ualbo’g Söun*
»er fie berherrlicbt hatten.

@in S5iicP auf ben Orient lehrt, t?aß bie Araber in

»iefern Zeiträume ber SJIchemie nicht entfagt, biefe Shmft

rncb ihren Zöglingen, ben Surfen, getreulich überliefert

>atten , tbelche mehr unb mehr ®cfchmaef baran fanben.

'Der £>omintfaner ©an Sieben, ein £)eutfd;er, meid; er

ich nach granfreich roenbete
, tbegf;alb er unter bem franko*

ifcpen Sftamen Vansleb befannter gemorben ift, brachte bott

einen ^Reifen unter anberen arabtfd;en |)anbfd;riften aud; aU
ftemifiifche mit ftch nad; ^artS , namentlich Schriften boit

lieber unb Slbulchaffem , aud; eine arabifd;e Ueberfe^ung be$

Ofthaneö, welche 1683 ju ftaßtra gefchrieben finb. Sie

»eurfunben, ba§ man in Slegppten bamalg bie Sllchemie eifas

ig betrieben unb fogar aug ben Ouellen ftubtrt hübe. 33gf.

-i. du Fresnoy Hist, de la phil. herm.
,
III. p. 29. s.

^Paul Sucag, ein franjoftfcher Sfrjt, mad;te in bett

fahren 1699 big 1705 auf Soften ber Sirone bret Reifen

urch Sfegppten, ©prten, ^erfien, Armenien, bie Surfet

.mb ©riechenlanb. 3n hiefen Sanbern hatte er öftere 33er*

ehr mit 2nd;emiften, bon n?e(d;en er in feinen SReifebefcbrei*

30
> '
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bungcn mancherlei Slnefboten crjaf)(t ,
»eld;e für bie

fd)id)te txjcntgftcnö in fo feen Sntereffe fjaben, als man ben

im Orient perbreiteten ©tauben an bie 9ttetaUoereblung aus

ihnen fennen lernt* ©ein Voyage au Levant »arb in brei

^heilen ins? Seutfcbe Äbetfefct. £>ie erftc fHeife ersten ju

Hamburg, 1709, 8.; bie jmcite ebenba, 1715, 8.; unb

bie beitte 1722, 8. &ier folgen einige 2lu6&üge.

£aata fpeifete ^aul £ucaS beim 2Iga, bec if)n, als

fie n ad) $ifd;e beim 2Beine faßen, im Vertrauen fragte, ob

et* nicht ©olb machen fonne. 2>ec SKeifenbe geftanb, baß

cc Webec bie&unft oerfte^e, noch an if)re5K6glicbf'eit glaube.

,2)a irrft £)u fei»,“ ertoieberte bei* 21ga* f>abe 2eute

” gekannt ,
»eiche bie ftunft befaßen. “ Untec anbeten 25eu

fpielen erja^lte bec 2lga folgcnbeS:

öin 2)ec»ifch ,
»eichet nach öbecagppten reifete, oer;

»eilte einige Beit ju Sfcbtctfcbef), »eil ©efaUen <m einem

jungen üßarbiec gefunben f>attc* @ine6 £ageS ging ec mit

ihm fpajiccen, unb fie famen ju.cSöecfjlatt eines «RotbgießerS,

bec eben bceif)unbect fjfunb Äupfer im gluffe ftef>en batte.

2)ec £>ec»tfd) »atf ein fleineS ^Jacfchen auf baS fließenbe

Metall unb ging bann »etter. 2116 baS Tupfer auSgegoffen

»acb, erftaunte bec ©tcßec über bie febone ©olbfacbe, rief

bie sjiacbbacn herbei unb jeigte ihnen baS »unberltcbe Wie*

tad. Sie ©olbfd;mtebe pcobicten eS unb ecflacten eS für

feines ©olb.

©ec ©anbfdjaf bec ^cocinj horte con bem Vorfall,

ließ bei ©olb hecbeiholen, »elcbeS ec behielt, cerbocte ben

©tcßec febaef ,
unb e$ feiert, baß ec ihn ebenfallsbehalten

»olle Bnquifit bet^euecte feine Unfchulb, unb erzählte oon

einem Unbekannten, bec in ©efellfchaft beS barbier* cor*

beigegangen fep. tiefer »arb »gleich verhaftet, unb oon

ihm erfuhr man, baß bec 2)ec»tfch 5tt>ac
abgeceijet fep, aber

»ecfpcochen hübe, ihn bei bec SRürffehc »iebec $u befugen.

2)ec ©anbfehaf cecfpcad) bem SSacbiec, baß ec fein ©lud

machen »olle, »enn ec it;m 2Rad;cid;t gebe, fobalb bec £et;

/
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toifcp toiebec fommen tnurbe. @r fcbenfte. if)m bcei Pforte

unb machte ipn jurn 2Iga bcS napgelegenen ÖrteS 9)?ena.

3facp einigen Monaten fommt bet Sectoifd;) an , fragt nach

feinem Webling, fuept ipn in 3Äena auf, unb toicb non ipm

bem ©anbfcpaf auögelicfect.

3m §Oecp6c leugnet ec nicht, ba6 tupfet* in @oib ner?

toanbelt ju paben, toill abcc barauS nicht nie! gemacht tnifr

fen. @c befi£c nod) ein toeit größeres ©epeimniß. Söenit

ec getoiffeSBocte auffepreibe unb in ben SJtunb nepme, fonnc

ipm fein ©dbel bie £aut nerlefjen. Sccift erbietet ec fid>

juc ^.'robe, fd;ceibt, unb focbcct nun ben ©anbfd;af auf,

ipm ben $opf abhupauen. JJ’e fcpdrfcc ec jupaue, befto me?

nigec rneebe eS ipm fepaben. Sec fßecfucp mach gemacht,

unb gelang toeit bcflfcc, a(S bem befruchten ©anbfcpaf lieb

toar. 3m SQiunbe beS @ntpaupteten fanb man baS Rapier,

unb bacauf bie 2Bocte : 3d; fann tooi frechen, aber nicht

mein ©epeimniß offenbaren! SBergf. @cfte IKeife , £am?
. burgec SfuSgabe, ©. 82* Gfbefgeborne 3ungfrau 2ttd;pmia,

.©.191* ©ulbenfalf’S ScanSmutationSgefd;id;ten, ©.

332.

§ßei 25cufa befuebte ^aul SucaS ein turfifd;eS öfter,

toortn oter Sertotfcpe toopnten. Sec geleprtefte non ipnen,

ein gebocnec USbefe, unterlieft fid) mit bem ©afre in turfi?

febec, lateinifcper, fpanifcbcc unb italidnifrpec ©praepe, enb?

Iid> aud) in fo gutem geanhofifepen, aiS ob ec ein ^arifec fep.

@c gefranb ein Slitec non mepr als frunbert 3ßpcen ein, unb

fap boep auS toie ein Sceißiger. @r fanb fein 2iitec gar nicht

.
peep, unb necficbecte, bie ad;ten ^3f>ifofopf)cn

, ju benen ec

.
gepbee, erreichten burd; bie SBunbecfraft beS ©teineS bec

SBeifen in bec CRegef taufenb 3ubre » 3&oc bcei 3apwn t'rft

pabc ec ben befannten §iamei, bejfen @efd)id;te ec fepc ge?

nau fannte, unb feine ^etconelia in Öftinbien getroffen.

S3ecg(. Zweite Steife , ©. 70 —• 80.

33et ßafacea eepieft $ßaul £ucaS 33efud; non einem

Surfen, toeicpec infrdnbig um ein gepetmeS ©ep6c bat.

30 *



I

468

„gtanf ,“ faßte ec, „£u mußt Einmal in deinem !e<

„ben dn gottgefällige« SDecF reccichten
! “ — Steigern,

trenn ich fann, erwiebectc bet’ ()ofltd)C granjofe. »ga!

„ £>u fannft c« ,
unb Sic ift cS nuc eine Sleinigfeit. wf)re

nitd) ©olb machen
! “ *(« batubec $aul ?uca« laut auf;

iad)te, ließ ftd> bet Sücfe nicht irre machen, unb fuf)t fort:

©dda^c mit* btefe ©unft nicht ab; benn ich bebauf i^vec.

” 3d) habe jwei SSeibec unb acht Sflartnnen, bte mit- totere

”unb&wanjig Sinter gebähten. Su trieft ©otte« Segen

„baron hohen, trenn ich fit ernähren fann.“. Sen ©tunb

feiner gurerfid)t evoffnete ec mit folgenbet (Strahlung:

geh hotte einmal bte fd)6nfte ©elegenheit , biefe Äun ft

ju lernen, unb ich $&or hohe fte rerfcherjt! Sarnal« wohn*

te ein fcembec Serwifd; hei mir, ben ich ehrerbietig betritt

tf)ete« @t tratb mit getrogen, unb rerfprach eine« SChenb«,

nttch*©oib mad>en ja lehren. geh mußte jwei Ofen Sld,

Siegel unb Solen hethetfd)affen. @c fe£te ben Riegel mit

bem Slei auf« geuer. 2lu« einem glafdychen goß ec einen

Stopfen cotf)e« Oel auf Saumwolle unb trief eite, fte in gelbem

SBad)§. Sa« tratf et in ben Siegel ,
umfd)uttete benfelben

mit Solen, unb fagte bannt 3iun trollen trit qU 53 et t gehen.

Sötern Sorwitj ließ mich abec nicht fchlafen. gn bet Sftacht

ftanb ich triebet auf, um nachjufehen, wa« au« bern Siet

geworben fep. Sie heißgeworbene gange, mit welcher ich

untetfud)te, fiel mit au« bet f>anb,_ unb rerbranntc mir ben

guß, baß ich lout auffchteien mußte» SRein Setwtfcb fuht

ou $ bem . Schlaf empor, tdl« er faf), »a« mit geflohen

trat, rettictf) et feinen Unwillen, unb rerfprach mit, mot;

öen ein gute« Heilmittel ju hohen. (Sc ging am borgen ba;

nad; au«, foll aber noch triebetfomrnen. geh behielt mei;

nen Stanbfchaben, unb wa« ich butch feinen gotn rctlor,

lehrte mich ba« gute ©olb, welche« im Siegel geblieben war.

Setgl* bte gweite Dveife, Hamb. 5ltt«g. ,
£2 . 120. f.
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§ ü tt f j e fj n t e $ Kapitel.

2t(ct)emie bcs acfjtjc^ntcn 3al)tf)unbemis.

tr ft c ö SS i e r t e l.

SDiefec Zeitraum ift reid;er an Thatfad;en ,
als irgenb ein

mt) erec , aber nid^t eben an Sfbeptcn. SÖol ftnben tvir ein

;anje£ girmanient von ©fernen; aber eS finb lauter Sttonb#

ben, bie mit frembem üid;te leuchten. (Sin einjigec ©tecn

eftec ©roße beftrahlt fie alle, unb biefer leuchtet vom 2tn#

ain^ bis jum (Snbe ber ^eciobe, aber bebeeft non einer £Öol#

e/ fo bafj er unmittelbar nicht gefehen wirb. (Sin großer

Iribefanntec reifete je£t tviebec, tvie funfjig 5ahf’ c früher

)[)ilalet()a ,
unter mancherlei tarnen unb ©eftaltcn in (Su#

opQ ,
unb batte fein angelegeneres ©efdwft, als bie @f)ce

ec Sllchemie ju retten. (Sc vertvenbete vielleicht eine Million

arauf, aber mit großer S?orfid)t. SRirgenb hat er felbft

•er Beugen tingict, aber an vielen Orten Transmutationen

•ranlaßt, inbein er von feiner Tinktur freigebig mittheilte,

;0 cc für mißlich hielt. SBenn baS ftunftftücf verfucht

ourbe unb 2luffef>en erregte, tvar er immer fchon tveit ent#

ernt unb buvd) SRamemved)fel unerreichbar geworben. (Sr

ef)rte nicht leicht bahin jurücf, tvo er fd>on getvefen, ober

och in ganj verengertem Stoftum.

(Sin foldjeS Verbergen unb verlarvteS Auftreten fiel)t

er «Polijeibireftor mit argtv6hnifd>em Sluge an, unb in ben

rllermeiften fallen hat er guten ©cunb baju; aber hie hefte

Segel hat ihre Ausnahmen. 5öir bürfen bem Unbekannten
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Parum ntcpt meniger pcttrauen, als einem guten ©cpriftfteller,

ber fid) nid)t nennt. (§in Sftann, bem man nicptS ©d)lim?

rnereö naepfagen fann, at£ baß et* Sonnen ©olbeö t>erfd)enf;

te, baef mol unberbäeptig peißen. Stiemanb mtrb großen

Werten oerargen, baß fie gern infognito reifen; mer aber

allenfalls einige ©raffepaften bejahen fonnte, mag immerhin

311 ben großen Herren gerechnet »erben* 35 eibe paben apns

liepe SJfotio'e §um Unerfanntfepn, jene: oon ben kleinen

niept pelaftigt 511 »erben, unb biefer: oon ben ©roßen.

£)cr Unbefannte, meid) et bamalS ©olbfamen auS*

ftreute, pflegte fiep ba, mo man naep Raffen unb bergleid;en

fragte, als einen gried)ifcpen 33 ettelmoncp funb ju geben.

@r nannte fiep SaSfariS, unb moüte Slrcpimanbrit eines

^lofterS bet* 3nfel Sftitplene ferm, fuprte aud) als folcper S5 e;

glaubigungfd)reiben non bem ^atriarepen §u ftonftantinopel

bei pcp. £>a er baS ©ried)ifcpe fertig fprad) unb fonft feine

S3loße gab, marb er als ©ried)e anerfannt, unb man mar

fogar geneigt, ipn für einen SIbfommling ber faiferlicpen §a*

tntlie SaSfariS ju palten, ©r fammelte Sllmofen jur JoSfau*

fung in turf'ifcpe ©efangenfd)aft geratpener Spriften; allein

man mollte bemerft paben, baß er meit mepr an bie Firmen

»erfepenfte, als feine ßollefte eintrug, unb bemnaep moepte

es ipm mit ber SOßiffion menig @rnft fepn. ©laublid)er ift,

baß er bem mapren SaSfariS fein ftcebitfo um eine ©umme

abgefauft pabe, melepe ben ju pofenben Ertrag ber Mefte

ucrgcjTen ließ, unb bem Slrcpimanbriten oerftattete, gemaep*

jicp pelntgnfepren ,
momit SSeiben gepolfen mar.

211S er mit Anbeginn beS^apt-punberteS juerß in£>eutfcp*

fanb gefepen marb, erfd)ien er als ein 9J?ann in feinen beften

gapren’; er mußte bemnaep mit bem ©epluffe biefeS^ ßeit*

t-aumS inS ©reifenalter getreten fepn, unb mir finben in ber

Spat eine folcpe SBeranbcrung angebeutet, melcpe bie

titat ber fperfon beglaubigt. 3m mittleren SHter jeigte er

fiep als ein Qttann t>on gefälligem 35enepmen , in guter ©e;

fellfcpaft munter unb gern gefepen, fepr unterrieptet, unb ron
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Haftern gnterefife, bie SKerFwnrbigfetten bei- §auptftabte

ennen ju lernen, welches jufömmen cf>er auf einen gebilbe;

en Abenblanbcr, als auf einen morgenlanbifchen SAofterbru;

er ratzen laßt. ©iefe SRac&richtch bon feiner $erfon beru;

en aber auf bein ßeugniß glaubhafter 9J?anner, welche if)it

ief)rmalS gefehen unb wicbererfannt hatten. 8?gl. @hri*

:iani ©emo tritt (©ippel) Aufrichtiger ^roteftant, 0 .

l.f. #alle’$ 93tagie, Zf). HL 0. 89. f.

Unter ben Apoftcln , welche LasfariS fenbete , h at ^
er mef)r Stuf erlangt, als Johann griebrich 83ot;

i eher, geboren 51t 0 d)lei$ im SBogtlanbe, welcher 511 ©tag;

eburg, wohin feine Butter fich jum jweiten ©tal oerhetra;

jete, erjogen warb, im 3ahre 1701 aber in ber 3orn;

h»en Apothefe 511 Söerlin als Lehrling ftanb.

LaSfarie befuchte in bcmfelben 3ah l’e 85etlin im Auf;

age eineö ©tann'eS bon 0tanbe, um alles 0ehenSwurbige

u fef)en. ©elegentlich erfunbigte er fich bei bem ©aftwirthe,

i-b cS in Berlin auch Alchemiften gebe. An bergleichen 3iar;

cn fep fein Mangel, entgegnen treuherzig ber ©irtf), unb

.annte unter Anberen ben Apothefer Born. J©er grembe

»erfugte fich halb barauf in bie genannte Offtein unb fragte

iach einem chemifd>en ©tebifament. ©er tyrooifor trug ei;

tem ©ehulfen auf, „ben Laboranten ju rufen
a

. er;

chien ein junger ©benfd), ber Lehrling, wie fich ergab. Auf

üe grage be$ gremben, ob er bem Laboratorium t>orftef>e,

> a man ihn Laborant nenne, gab er gutmütig lad)enb jur

Antwort, man nenne ihn fo jurn 6paß, weil er in feinen Sie*

jenftunben zuweilen ald;emiftifd)e (fgperimente mad)e. Ser

-tembe £err fanb ©efallen an bem jungen ©tenfefcen, unb

() offte oon ihm bie befte AuSfunft über bie Arbeiten feine*

LÖrincipal« ju erhalten. 3ur Einleitung einer näheren 33e;

fanntfehaft trug er ihm auf, ein fßraparat Pom Antimomum

, itt machen unb ihm bajfelbe in« ©aftl)auS ju uberbringen.

AIS S3 otttd)er baS Seftellte brad;te , unb ber grembe

;mit ihm plauberte, warb er halb zutraulich, unb geftanb,

v
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t>a§ ec ben §8ofi(iug SBaientinuS hefige, auch unbeibroffen
ncid) if)m ciubcttc. (Ec mieberhoite fcitbem feinen 53efuch

«nb gewann immer mehr bie ©unft beS gremben. 2ÜS bie?

fei’ enblid) abcetfen wollte nnb bie ^Pferbe fchon warteten, er?

öffnete er bem £erbeigecufcnen, baft er feibft Inhaber beS

©eheimnijfeS fei), fd)enfte if)m gwei Un^en non feiner Jtnf?

tur, mit ber Lfnwetfung, ba§ er nod) einige Jage nach feiner

Llbrcife baoon fd)weigen, bann aber bie Söirfung betreiben

geigen fottc, wem er wolle, bamit man in Berlin bie LUcpe?

mißen nicht mehr Darren fd)elte.

9iad) beS ©ebecS (Entfernung faumte 336tttchec nicht,

fid) oon bem 9Bcrtf>e beS ©efd)enfeS ju übergeugen. £>en

©e,hülfen, bie if)n bis baf)in oerfpottet hatten, geigte ec baib

guteö ©olb als (Ergebnis feiner ^unft, unb äußerte oornefjm,

ec fet> nicht abgeneigt, ber ^Pharmactc 33alet gu fagen, nach

£alle gu gehen, unb Bebirin gu ftubiren. 3n ber Jf)at nahm
er ben 5lbfd)teb oon feinem Principal unb begog eine 5D?ietf)*

Wohnung, 9?ur mit Lllchemiften oerf’ehrte er nun, oornehm?
lieh mit einem Laboranten, EftamenS ©iebect, weicher in

einer 33orftabt wohnte.

(Eines JageS warb 356ttid;er oon bem LIpothefec 3orn

gu Jifd)e gebeten. (Ec traf bort gwei §cembe, ben Pfarrer

jffiinfier oon 5)?agbeburg unb ben Pfarrer §25orft oon 5ftal?

chow. 2)ie ©eiftltcpen oeceinigten fid), bem jungen Spanne

SOorftellung gu tf)un, ba§ er gum fichern S5roberwerb gucücf?

fehre unb nicht einer eingebilbeten $unft nachhange. 2)aS

Unm6g(id;e, fagten fie, würbe er bod) nid)t möglich machen.

(Er aber erbot fid) rafch, bafj er jenes Unmogiid)e fogleid)

moglid) mad)en wolle, unb forderte fie auf, gufchauec ab?

gugeben. £>te gange Jifchgefellfd)aft oerfugte fich barauf mit

ihm in baS Laboratorium ber Ofnern.

£ier naf)m 836ttid)ec einen Jtcgel unb wollte 231ci barin

fchmeigen; aiS aber bie ©cgnec fein mitgebrachtes 251ei oer?

bad)tig finben wollten, wählte ec ftatt beffen ©ilbergelb oon

hefanntem ©el)alt, £ie pccufjifd)en ßweigrofehenftuefe wö?
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reu bamalS funflothtg, unb bon biefen nahm er breijehn

©tue?, bie jufammen bret Lotl) wogen. SBahcenb fic 511 ?

fammenfchmoljen, brachte er eine filberne 25ud;fe heroor, ttnb

nahm auS ihr ben ©teilt ber SBeifen in ©eftalt eines feuere

rotljen ©lafeS. SDaoon loftc er einige Hörnchen ab
,

ftreute

fte auf baS fließenbe Metall, unb oerftarfte baS §euer. 3n

:$urjem reichte er ben Zweiflern baS auSgegoffene Metall bar,

unb fte uberjeugten fich, baß eS jum fch&nften ©olbe gewor?

ben fep. §8 ergl. ^)etrauS 33orrebe jurn SBaftliuS 33alen?

tinuS. Grbelgeborne Jungfrau Sllchpmta, ©.134. ©ul?
benfalf’S TranSmutationSgefchichten, ©. 84.

£>em oorerwahnten Laboranten ©iebert jeigte 33ot?

ticher eine größere Transmutation in anberen 2D?etaüen. ©ie?

bert mußte acht Lotl) O-uccffilber in einem Tiegel heiß machen,

darauf warf 336tticher fooiel als ein £anfforn groß oon

einem braunrothen ^ßulber, welches er juoor in 2öad)S in?

paftirt hatte. 2)aburch würbe baS Oueifftlber ganj unb gar

in ^ulbcr berwanbelt. TMefeS ^ulber wicfelte er in acht Lotl)

jufammengerollteS 33lei unb ließ eS jufammen fchmel^en. %i\

. einer S3iertelftunbe war alles Metall, fechjehn Lotl) ol)ne Llb?

gang, gu feinem ©olbe geworben. 33ergl. $Petr auS 33or?

rebe jum 33aftltuS 33alentinuS. Grbelgeborne Jungfrau LU?

chpmia, ©. 138.

SDiefe unb anbere groben, welche Bötticher neugierigen

33efannten jeigte, machten ihn halb jum gelben beS TageS

in 33erlin, unb baS um fo mehl’/ ba er nicht für gut fanb,

bie Wahrheit ju geftehen, fonbern borjog, fich felbft als

Scßnber unb Verfertiger beS ^ulberS bewunbern ju laffen.

9ftan fonnte nicht umhin, if)m baS ju glauben, ba man oon

LaSfrtriS nicht wußte, wol aber bei 3°™ bon bem Laboran?

ten hotte. 2)ie Erfahrnen nannten ihn gereimt ben Adeptus

ineptus, unb prophejeieten ihm Unheil, welches halb in Grr?

füllung ging. T)ie ©tabtgefprache brangen burch bie 33or?

jimmer beS Königes, grtebrid) ber Grefte ließ nach?

fragen, unb fanb bienlich, fiel) beS jungen Llbepteit $u ber?

*
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fiebern ©<$on mar 2$efef)l ert&eilt, tf)n su verhaften, al$

ein 33efannter tf;n marntc. gn ber£ftad)t rerließ er gu^uße

33erlin, unb eilte, Wittenberg gu erreichen. 211$ er über bie

eibc gefegt warb
, faf) er hinter fid> ein preußifd)es Äom;

manbo ,
baö man ihm nad^gefd^ief t f>atte.

gn Wittenberg mol)nte feiner Butter 25ruber, berf}3ro;

feffor © e o r g $ a $ p a r ft i r d) m a i e r , melcber unter ben

cildKmiftifchen ©chriftftelletm fchon angeführt mürbe. Sei

ihm mare 336ttid)er geborgen gemefen unb hatte feinen 33? cn;

tor gefunben ;
allein ber preufjifd)e &of reflamirte il>n in

2)reöben al6 einen 2D?agbebutgcr unb preujufd)cn Unterthan.

2>et @runb bagu mar bei bem fchon erregten 2luf|ef)en fein

©eheimntß, unb mad)te ben fad)fifchen £of aufmerffam.

SluSgeliefert marb er nicht, »eil ftd> ebgab ,
er fei; in ©ad);

fen geboren; aber ftonig Sluguft ber gm eite lief; if)n

nad) Sterben bringen , unb mar fe-fjc erfreut, ba§ ein fo fei;

teuer 33ogel ihm gugeffogen fep, inbem bie Sftad)rid)ten aus?

Berlin ,nid)t gmeifeln liefen ,
er fep mirflicb ein 21bept.

3n golge biefer Meinung marb S$6ttid;er in £)re£bcn

»eit über fein SSerbtenft auSgegeid)net. @r hatte bie <5'f;re,

bem Könige ton ^olen feine Sinftur unb ihre Wirfung gu

geigen, marb in ben 21be(ftanb erhoben, unb tergaj; über bem

greihrrrn bie mebtcinifd)en ©tubien. 9)?an ließ ihm geit,

ftd) in bie neue Sage gu fünben unb feinen mitgcbrad)ten

Vorrat!) be$ WunberpuloerS gu oerbraud)en, traf aber unter

ber £anb SBeranftaltung , ihn genau gu beobad)ten, menn

er enblid) baran gehen müffe, baffelbe micber neu gu bereiten,

unb rermieb meidid), in if)fi gu bringen, ba er allen §ta;

gen auSmid).

S36tticher lebte fo an gmet gaf)re molgemutl) in 2>re$;

ben, unb fo meit fein geringes 3Jia§ an Silbung rcid)te, ge;

nofe et ben il)m neuen greubenbecher, mit Wein unb £efen.

$Jtan lieg ihn gemähten, er machte fogar ein £auS, mie

man cS nennt, ©eine Safel mar fef>r befud)t, benn bie

©ouvmanbS mürben nirgenb fo auSgefud;t bemirthet; unb
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aß er jebem ©aße eine tßalergroße golbene©cbaumün$e oon

ignem 3uwacb$ unter ben Seiler legen ließ, bewog fogar

:ic tarnen, ficb sahlreicb einjußnben. SJtoti fpiclte gern

iit if)m, weil er gern oerlor. Sr war ber theure greunb

er ©eit t>om Jon.

£)ie f)of)c Sßre ^atte feinen $opf fo ganjlicb cingenom?

r.ien , baß er faum ber SMbg'Iicbfeft gebaute, fein ©cba£

.onne erfebbpft werben. 2lllenfall6 erwartete er oon einigen

SBinfen, bic, wie er meinte, SaSfariS im ©efpracb h^te

allen laffen, baß fie tf>n auf ben rechten ©eg fuhren würben,

wenn eS B^it fet)/ i^n ju fud^cn. £>iefe geit fdwb er leicht?

innig hinauf, bi* entfließ Vcbürfniß unb Verlegenheiten

mahnten, an bie ©ieberherftellung ber ©olbquelle mit Srnß

:.u benfen. Va fanb er ficb aber in feiner Hoffnung betrog

iien. ©a* er auch oerfueßte, alle* fcßlugfeßl, unb gab

tyrn nur bie Ueberjeugung, baß er ficb bie ©aeße su leicßt

nebaeßt habe unb weit oom Biele entfernt fep.

2)te fein bereebnenbe ^olittf hoffte je^t ihrem Biele nahe

rH Jommen. ©eine fecb* Vebienten waren langft gewonnen

tunb umgaben ihn al* ©achter. ©a$ fie jeboeß berichteten,

ageftel nicht fehr. Sftan hegte Argwohn, er merfe bie Um?

Stellung, unb oerfehle abficbtlicb ba* Dvecbte, um feine $unft

f

:

ur ficb 5« behalten. £>a erfuhr man enblicß, bah er Vor?

Bereitungen treffe, um heimlich nach Oefterreicß 5U entweichen.

SDemjufolge warb feine ©ohnung, fogar fein Biwmer mit

S©acßen befetjt.

2)er§lbept 2a*fart*, welcher noch in ©eutfcßlanb reife?

tte , h^te feinen jungen greunb nicht au* ben Slugen oerlo?

tren, unb war genau ton feinem Srgeßen in ©reiben unter?

reichtet. 2>er üble 2lu*gang, weiten bie ©aeße nun $u nef)*

: men brohte, machte ihm ©orge, ba er ficb oorwerfen mußte,

:ben unbefonnenen Jüngling in Verfügung geführt ju haben.

(Sr entfcßloß ficb baher, ihn ju befreien unb große Opfer

mtebt ju febeuen. 3n biefer Sibßcßt wagte er im 3ahcc 1705

,äum ^weiten SWal nach Verlin ju fommen.
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@r Heß einen jungen Slrjt, ben Voftor ^Pafcb, ju

ficb fommen, welker mit Vottid;er bertrauten Umgang ge?

habt hatte unb unternehmenb genug ju fepn fd;ten. tiefem

»ertraute er ben ganjen Jpanbcl , unb trug if)m auf , nach

©reiben ju gehen, ben &6nig EJuguft über Votticber’ö Un?

wi(fenf)eit aufjuflaren, unb ihm für beffen greilaffung bie

©umme bon 800000 £)ufaten ju bieten, bte man in £o 1?

Ianb ober in einer beliebig in beftimmenben beutfeben 3\eicbS;

ftabt ergeben fonnc.

Um ben SRanbatar bon ber Slufriebtigfeit feinet Einer?

bietend ju uberjeugen, jeigte er ihm feinen Vorratf; bon

Sinftur, ber über fecb$ ^Pfunb mog. @r bemteS ihm burd)

Verfucbe, baß mit biefe'r 9J?affe ein Zentner 0olb in lauter

Sinftur bermanbelt »erben fönne, bie bann noch brei? bis

biertaufenb Sb e^ e Metall in @olb 5U berebeln berniege.

3um Veweife feiner ©enbung an ben föontg gab er if)m eine

«Probe babon mit, unb berfprad;, if>n eben fo reich als 53ot?

ticber’n ju befebenfen, menn er ben Eluftrag gut auSricbte.

2)r. «P afd) begab fid; auf ben 2öeg. @r mar mit-

gmei Herren berwanbt, welche am 2X*eSbener £>ofe großen

(Einfluß batten. 2>urc& ihre Vermittelung hoffte er leichter

gutritt jum Könige ju erhalten, weshalb er ihnen fein Ein?

liegen eroffnete. ©ie urteilten aber, ein fo hoher ^preiS

»erbe ben $onig el)er beftimmen, ben Verhafteten noch bei?

fer ju bermaf)ren, inbem eS ben Slnfcbetn gewinne, ba§ Vot?

ticber felbft burd; bte britte §anb fo biel für feine Freiheit

biete. Elußerbem meinten fte aud;, baß bem Könige an britt?

halb Millionen ntd;t fo biel gelegen fepn fonne, als j. V.

tl;nen felbft. ©ie famen enblid; überein, Vottid)er’n in ber

©tille fortjufd;affen unb ben $reiS mit ^Pafd; ju brittl)cilen,

Sluf ihre Veranftaltung bejog $Pafd; eine Wohnung

bid)t neben bem £>aufe, worin Votticber bemacht mürbe. @r

fonnte ihm auS bem ^enfter juminfen, marb fogleicb er?

fannt, fanb Mittel, ihm Vriefe jufommen ju laffen, erhielt

auf bcmfelben Söege Elntmorten, gab ihm $unbc bon bei*
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nahenben hülfe, unb berabrebete mit ihm bcn $lan juc

88ntfü(jftung.

Gütticbec’S Gebienten liegen fic£> baS hin* unb her*

tragen bee Griefe gut bejahen, genügten übet* auch bet* frü*

rieten 3 u feige, berichteten f;6f)et*cn Örtö über bcn Gricfmecb*

ptfcT , unb lieferten bie folgenben Griefe ebenbaf)in auS, ©a
•am mit einmal Gefef>l , bie ju guten 3Rad;barn bon einan*

^et* ju entfernen. G6ttid>er mach auf ben ©onnenftein ab?

. u*fuf)rf, unb ©oftoc ^afcf> nach bem ftonigftein.

spafcb mar brittfjalb ^fah^e ©efangenet auf ber hoben

Sergfefte. @nblich jeigte ftd) ein ©olbat bcceitmidig, il)m

lut* §(ud;t bef)u(flid) 51t fepn. Geibe liegen ftd) an einem

©eil herab, meld)c 6 aber auS biefet*|) 6 f)e lange nicht bis junt

iS oben reichte unb einen bebeutenb hohen gall übrig lieg,

©et* ©olbat fam glucflid; an; aber ^3afd) fiel auf einen ©tein

unb jerbrad) baö Gcuftbem. ©ein ©efäfjrte mugte if)n bii

;ur bobmifeben ©ranje tragen. Gon ba fam er auf Um*

wegen nach Berlin ^uruef , aber mit fted)em Körper. Stacp

. mbertl)a(b Sorten ftarb er an bet* Sungenfucgt.

©cn ilbepten fal) ^3afcf> nicht triebet*, ©eine Klagen,

1 \ne er ocrgebenS 3 u 3 enb unb ©efunbf)eit jugefe^t habe, mur*

ben ftabtfunbig in Berlin, ©er $6nig lieg il)n ror fid) fom*

i nen unb horte feine @rjaf;lung an. @r mar noch immer

c’mpnnblid) über bie bon ©ad)fen oermeigerte Sluslieferung

Gbtticber’S, fanb aber ©cnugtfjuung in ber SRacbrtcbt, bag

Zeitig Sluguft feinen Stbepten an ihm habe, ©ie berliner

Leitungen enthielten bamalö einige Spöttereien barüber. ©ie

mollftanbtge Äenntnig ber Gegebenheit berbanfen mit* ©tp?

p 3 e l , roetcher bem ©r. s

}3afcb alle Umftanbe abfragte. Ggl.

i^lhtiftiani ©emoerttt Aufrichtiger ^coteftant, @.32.f.

l Sülbenf alf’ö $can$mutation6gefd;)icbten, ©. 79. f.

Gotticber mar unterbeffen unfreimilltger @aft auf bem

©onnenfteine. G?att hätte ihm ben befannten § r e
i h er r

n

>0 n ©febirnhaufen jumSluffeher gegeben, unb berlangte

nun, bag ec feine ©’nftuc mieber auSacbeiten, unb anjeigen

t
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foüc, mag er baju gebrauepe. Man bepanbelte ipn fept

metpobifcp, fpeifte ipn mepc alg frugal, menn er trotte,

unb oerbefierte bie ^oft ftufenmeife, menn ec anfing ju ac*

beiten. Bmar fap ec fid) ungern auf ben 23eclinec Saboran?

ten cebucirt, boep fugte ec fiep bem Unabmcnbbaren , lieg

mand;erlei Materialien pecbeipolen, unb oerfupe nach bec

Memppitifd>en fcafel, b. p. ec briet alleg burep cinanber.

Stuf biefe Söeife ecfanb ec jufaüig 1704 bag braune Bfagpig*

poccellan ,
unb 1709 bag tiaeiße ^orcellan.

sftaep bcm^Katpe beg oerftanbigenitfepirnpaufen bilbete

ec biefe (Scftnbungen teepnifep aug. Man f)atte ft cp injmt?

(eben überzeugt, bag ec fein Sibept fep, unb begnügte fiep

mit bem poccellan, meld;cg bei bec bamaligen Softbarfeit

beg cptnefifd>en bem Sanbe beinahe eben fo mcl ©eminn oec?

fpeaeb, alg eine ©olbfabrif. ©eit 1706 mach bcauneg

poccellan auf bec 35aftci „Sie Jungfer“ in Sresben fabei?

cict, bag mcige aber feit 1710 auf bec Sllbcedjtgburg ju

Meiffen. ßmar mugte 23otticpec beg Sabrifgepeimniffeg me?

gen ©cfangcnec bleiben, ec mach aber boep nun a(g 3\eicpg?

bacon aneefannt, lebte mtebec nach bec in Sregben beliebten

steife, unb ftarb 1719. 3?ergl. ftenjelmann’S |)tftoc(#

febe 2ftad;rkpten über bie fonigltd^e «Poccellanmanufaftuc ju

Meiffen, Meiffen, 1810, 8.

s£>6tticpec mac niept bec ©innige, bec jur Söerfünbigung

bec Sllcpemie auggefepieft mürbe. SRocp $mei anbere Sipo?

tpefergepülfen traten um biefelbegeit im heften oonSeutfcp?

lanb in apnltcpec @igenfd)aft auf; unb ba Sippe! ben Sag?

fartg in Sarmftabt mtebecerfannte, fo ift niept unmapc?

fcpetnlicp, bag fie aug gleicher Üuclle fd)6pften. Man glaub?

te bamalg, ein golbeneg Zeitalter ancücfen ju fepen, ba bie

Sfpotpefec naep bec 9\eipe ju Sibepten mürben ;
allein bafüc

mar geforgt. Sie jungen Seute fagten mol jumeilen mepc,

olg fie mugten, mugten aber nid;t mepc, alg ipnen gefagt

mac. £Benn fie einige Scad;men Snftuc, bie man ipnen

mitgegeben, pecbcaud;t patten, fo mac ipee 0\oüe augge?
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fptclt, unb fit* traten fttll ab, £)ie ©efchid)tc überftefjt barum
if)r Treiben nicht, fonbecn benufct bie befannt geworbenen

Shntfacben.

©obrnin Hermann 9$ raun, gebürtig oon €»öna?

bruef ,
f>atte fdpon tn einer Sfpothefe §u ©tuttgarb alö ©e*

f)ulfe feroirt, unb mar 1701 ju granffurt am 2D?ain in ber

am SKomerberg gelegenen ©chmanenapothefe angeftellt, be?

;ren @tgcntf)umer ©aljmebel l)te§. £>icfer 93raun befa§

eine Sinftur, meld)c er Pon einem fterbenben Söermanbten

erhalten ju hüben rorgab. ©te hatte bie ©eftalt eineö fluf;

figcnOelö, mar braun gefärbt, rod> mie hirfchhoenol, unb

fdnnecfte mte ^opaioabalfam. SfuS btefer 23efd)retbung

mcd)tc fd;mcrlicb auf eine neue (Srjünbung ju fd)lie§en fepn

;

t»ielmef)r fcheint e$, ba§ ber junge 5öunbertl)ater bte fcboit

•fertig erhaltene Sinftur mit ben genannten Oelen abgeriebent

habe, um fte ju inpaftiren unb nebenbei etmaS SSefonbereS

porjuftellen. ©ie mar übrigens acht unb oon guter SBir*

ifung, 3m 35eifepn feinet ^PrincipalS, beS SlrjteS 2>r.@ber*

f)arb, unb anberer ©tanbeSperfonen mad;te er mehrmals

^rojeftion, inbetn er jumeilen 951ei , aumeilen aud; £>uecf ?

filber bureb einige tropfen feiner Sinftur, bie er auf batS

gefcbmoljene ober fod;enb gemachte Metall fallen liefj, itt

rfeineö ©olb oermanbelte*

Qrbenbaffelbe ©pperiment machte 35raun nachher 3«
üDiünfter in ©egenmart beS befannten £o flacher, ber ben

ipergang öffentlich befannt madjte. hm^d^er perfuhr habet

mit löblicher SBorficht, um nicht getaufd;t ju merben. @i:

^gab baS £luccf filber, ben Siegel, auch haS SBachS baju felhft

; her. 35raun go§ nur oier Sropfcn feinet OelS auf baS auS?

gebreitete 5ßad)S, formte baS S©ad)S jur Äugel, marf btefe

auf bas £luecffilber , bebeefte ben Siegel bann mit einer breh

ten £ole, unb lie§ ifpn in einer ©d>miebe nach unb nach bü$

gum ©luhen anfeuern. 2T?ach Verlauf einer halben Sßierteh

ftunbe fanb man ftatt beS CluecffilberS ein fd;6neö S)ufatcm

golb im Siegel. 35raun mußte nichts Pon ber Bereitung ber

i
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Sinftuv. @r bitbete fid) ein, baß fle Pom au$*

ö et)e, n?etd>Cf eben Damals befannt unb piel befprod)en marb.

3'iad)bcm et feine tropfen perbraud)t f)atte, f)6cte man nicht

meitev pon i()m. Sßergt. ^auüni 21nmut()tge Sangmeil,

©. 233* £orlacher’$ 23ot*rebe ju gabelt £eüfd)einenber

©onne* c. H. E. D. Itinerarium anglicum et batav.

tvauö «Borrebe $um S5afüiuö SBalentinuS. ©belgeborne

Jungfrau 2Ud)t)mta, ©. 136 — 140.

Sec Dritte ^iffionar mar ein junger &effe, Samens

Martin, gebürtig auS grtfclar, mo er Die SXpotfjeferf unft

erlernte, ©einer SluSfage nad) hatte er nachher einen alten

£)oftor bebient, Der Slbept mar, unb eine junge grau l^tte,

mit Deren £reue er nid)t jufeieben fehlen, ^©terben habe

er Den 3ftad)laß feiner Sinftur ihr nid)t oergonnt^ fonbern

Dem jungen SlmanuenfiS jugemenbet. 2)aS alles mochte mol

gäbet fepn. Sie Sinftur biefeS Martin mar nach 2)ippel’ö

o eUgni§ nicht ftarf unb tingirte nur fed>jig Ztyik Metall in

fößlb S3ielleid>t l)attc fcin Slbfenber fte Durch 33eimifchun*

gen abgeS™^, bafurgefjaiten, ffir ein WM« ?«nfc

ftäbtehen fep fte noch immer gut genug. fSfartm hatte auch

niebt bie @abe, »or bem grofjen ipublifum aufjutreten, fon;

becn trieb fid) 1702 bi« 170o in ben Steifen feine« ©tarn

w umher, unb jeigte feine Sunft reifenben @.e()üifen , am

liebften in @efellfd)aft junget 9J!äbd)en, welche ben SBunbct«

mann gebü()tenb anftaunten. SSetgl. Sf)tift. Semocnti

Slufricfetiger ^coteftant. ©fiibenfalf’S SranSmutat.onfc

gefchicbteit

/ nual. 1704. mutbebet gräflich * SKJefterburgfthe

SRatb üebf necht in rittetfcbaftlieben angelegenheiten na*

Sßien gefenbet. auf feiner fKucfretfe »on SSien geteilte ft*

ein Stembet ju if)m, welcher eine eben fo onjiehenbe a« be*

lehrenbe Unterhaltung gemährte, bie franjöfifehe ,
italiam*

febe, iatcinifche unb griccfufcbe ©prache mit gleicher ©>-'

läufigfeit rebete, unb einen grojjen St)" 1 »° 11 Europa ge«

fehru hatte *
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511S fte mit einanber burch Vohmcn reiften, fiel baS

©efpracb eines 2ageS auf Die 2Hd;emie. ?iebfned;t mar ein

entfebiebener Leugner unb mußte feine Meinung mit allen

iffiaffen ber neuen ©d;ule $u berfechten. 25er ®efal)rte ftelltc

l;m ruhig feine ©rünbe für bie ©ad;e bor, unb ließ in bic*

'em §acbe eine Erfahrung burcbblicfen, meld;e ben gebilbeten

©egner beftimmte, mehr ju fragen als ju ftreiten. (£r ge*

:tanb ein, baß er fid) gern überführen laffen mürbe, menn

r mit feinen 5lugen felgen fonnte, unb baS marb if;m ber*

.'pro eben.-

51m fed) 3cf)ntcn gebruar 5lbenbS famen fte in bem an

:)er @ger gelegenen, ben Freiherren bon 3ettmi£ gehörigen

©tabteben 5(fd^ an. ©ie gingen mit einanber ju einem

©cbmieb unb mietheten bejfen 5öerfftatt auf ben folgenben

,'fag. 511S fie nun ihre Vorbereitungen getroffen hatten unb

>ot bem ©eblaSfeuer ftanben, fefjte ber Unbefannte einen

Siegel mit £luecffüber ein. ©obalb eS anftng ju fodjen,

marf er ein menig pfirfid;blütfarbeneS ^ulber barauf, unb

mifchte eS gefdüeft mit bem Äuecffilber, melcbcS fofort ge*

rtanb, halb barauf aber, nad;bem eS bei berftarfter ©lut

oieber flüfftg gemorben mar, als baS febonfte ©olb auSge*

'joffen mürbe.

darauf fe£te ber Slbept einen jmeiten Siegel mit £lue<f*

: ilber ein unb mieberholte ben Verfucb mit ebenbcmfelben ®r*
:

olge. 2>iefeS 3ttal, fagte er, fep baS ©olb nid;t fo febon

jierathvn, als borf)in. Unter bem Vormanbe, if)m nad)*

liuhelfen, granulirte er eS, lie§ eS bann in einem britten

Siegel fdjmcljen, unb marf etmaS bon einem anberen $ulber

: 'arauf. ©ogieich berlor baS ©olb feine Farbe unb marb

.oeiß. Sftacb bem SluSgießen mar eS baS feinfte ©Über unb '

oog neun 5oth. 2)aS juerft ttngirte ©olb mog fed$e!)n 2)u*

l ’aten. Veibe fd)enfte ber Virtuos bem üvath 5iebfned)t

um 5lnbenfen, morauf er fid; bon ihm trennte unb nad)

©ad)fen meiter reifte. Vergl. Struve, Bibliolheca an-

iqua
,
pag. 163 . sq.

31
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Sic ^erfbnlicpfeit t>icfcf Unbefannten paßt gut $u bei*

von Sippcl gegebenen SSefepreibung beS fogenannten 2aSfa?

eie:, oornepmlid) aud) bie unter ben Seutfcpcn niept gewopn?

liebe gertigfeit im ©ciecpifd>en. Sa nun bie angegebene

JapveSjeit mit bcu halb barauf erfolgten Sntfüprung ^afcp’cnö

fcom Stonigftein äufammenteifrt , fo bürfte man oermutpen,

JciSfaciS f)abc felbft bie (Sntfüprung cingelcitet unb auf bem

SB ege baptn mit fiebPneept ^spjePtion gemacht, um btefen

«(Rann, bec feine 2Id)tung gewonnen, ju beferen.

Sie betriebene hoppelte Transmutation ,
erftlid; beS

ÜuecffilberS in ©olb, unb bann beS ©olbeS in Silber, ift

eine bei* mcrPwurbigften Tjjatfacpen in bei* ©efepiepte bec

SHcbemie/ unb oerratp einen großen Reiftet, öielleicpt ben

größten aller Seiten. Sie @ntgolbung erinnert an S?op(e’S

ungenugenben SeftcuPtionoerfud). Um fo mepr wäre 5u

wünfepen ,
baß bcibeS, ©olb unb ©über, einem Spcraifec

gugefallpn fcpn mochte, bei* eS f>atte prüfen Ponnen.

Ob melleicpt SB e bei burep biefe SSegebenpcit 511 bec

immer Peaftiger auSgefprod;enen Uei>er$eugung nonber S3apr?

Jjeit bei* Sild;emte geführt worben fep, ift niept bePannt; man

follte aber fo etwas oermutpen, ba bie bret ju 2lfcp gebrauch?

ten Tiegel, weld;e 2iebPned)t mit fiep napm, in bcc Unioer?

fitatbibliotpeP ju 3ena aufbewaprt worben finb. SSergl.

©ülbenfatP’S TranSmutationSgefd)icpten, 0. 131.

3m OPtobec beS 3apreS 1704 patte bec ©olbfcpeibec

SB olf ©eoeg ©tolle ju ^eipjig SSefucp oon einem grern?

ben, welcher Verlangen bezeigte, feine gerüpmten ffunft*

arbeiten ju fepen. ©tolle jeigte ipm einen ©olbglanj, ben

er felbft etfunben, auep eine in bunten Farben fptelenbe @la?

für, bie er auS ftrpftallglaS mit metallifcpen 3 uf^cn berei?

tete. Sec ©aft erftaunte bei beren SlnblicP, unb maepte bie

SlnmerPung, ©tolle wiffe noep gar niept, welcp einen Pcft?

liepen ©epatj er befi|e.. Sarauf warf er bie grage pin, ob

©tolle an bie Sttetalloerünberung glaube? Siefer entgeg?

nete, er glaube wol baran, pabe jeboep nie eine Q'rfapeung
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:>er 2lct gemacht, mennfchon ec fic£> auf SReifen fange bemüht
)ütte, einen wahrhaften Äunftfec aufjuftnben.

2)ec grembe geiff lacfielnb in bie £afd;e, Drahte ein

grüngelbes üftctall ^ecauS, roelcfceS ein halbes $funb wog,
mb fagte, biefeS fep neugeborneS 0olb. @r habe beflfen noch
»ierse^n $funb. ©tolle zweifelte, ob biefeS 5D?etalI ©olb
cep, brachte ein ©tücFd)en baton auf ber Kapelle in ben ^)ro?

irofen, unb trieb eS ab, moburch eS $acbe unb ©trich tt>ic

iolb ton 22 föaeat erhielt. üDcc §rcmbe trug if)m auf,
ie öan3^ ^JiarF ©olb burch ©pteßglanj ju gießen unb fein ju
taepen, unb bannt entfernte er ftd;. ©tolle goß baS Metall
;urch fünfmal fotiel ©pießglanj, unb wieberholte biefeS btcU
«al, moburd) er jmolf £otf) f)od)farbigeS ©olb erhielt.

£)en folgenden £ag früh Fam ber §rembe mieber, ließ

mS feingcmad)te ©olb $u 331ed) fchfagen, unb burd) mitge*
rad)te ©tempel mit bent «Jammer in fieben ©d;aumün^en
uSpragen. 33on biefen fd;enFte er ©tolle’n 5wei jurn 2ln*

;enfen, überließ ihm aud; baS 3?achgolb, moton ber ©olb;
iheiber noch acht SuFaten erhielt, ©toüe erzählte biefen

Vorfall oft feinen greunben, unb man fprach in SleiPaig tiel

'aoon. 2)ie eine ton feinen ©djaumünjen erhielt ber $6nig
uguft ton $o!en, unb bie anbere Fam nad)f)ec in baS ©o;

;>ai|che SftebaillenFabinet. ©ie führen bie Sfuffcbrift: O
u Alpha et Omega vitae spes es post mortem revi-

.ficatio 0 J). O unicus amor Dei in Trinitate mise-
1 re mei in aeternitate. PerQ££ fit Lapis philoso-
hhorum.

Siefe $hatfad;e Fann für fid; allein FeineSmegcS als be;

'.eiöführenb angenommen werben, weil bie £auptfacbe im;
i.er auf ber SSerftcherung eines UnbeFannten beruht; ba man
:boch tteiß, baß ber fogenannte HaSFariS in biefem 3ahre

i d)t fern mar
, fo Fann fte ihm mol jugefchrieben merben.

f
ergl. £)cr befd^aftt^te ©eFretartuS, ^eipjig, 1706, 8.

1 efprache im Ü\eid;e ber SBeltmeifen, N. 25. (Sbelgeborne

ungfrau Slld^pmia, ©. 140. f.

31 *



Siebfnccftt’ö ?Jbept, bei* fo gut italiänifch fpweh, wirb

»ot Italien befugt haben. <5$ «ft tDahrfdjeinlid), bag ee

auch bovt einen Verffinbiger befteüt f;abe; benn »ie finben

feine t> eiben Sinftueen »icbce in bcc $anb eine* Warft*

fdjrciceS, bet* ganz geeignet »ar, d;ncn bic moglicbfte^PublU

citat ju geben.

Don Dominico Manuel Caütano, Conte de Rug-

giero, Neapolitano , fuebaierfchtr gelbmaefd)atl, ©eneral*

fclbjcugmcifter, (Statöratl), Obriftee übee ein Regiment zu

guj?, ftommanbant 31t Wunchen, unb f6higlich * preuijifcher

(Generalmajor, »ar bamalS bee geböte Söinbbeutel in @u*

eopo. S)te gonfäve feine* StomenS unb SitelS , auS beet

(Sprachen jufammengeflieft ,
bezeichnet fd>on ben Slllermelt*

mann. @r »ar bee ©of)n eines Bauers ju ^cteabianfa bet

Neapel, lernte jueeft bie ®olbfd)mtebSfunft, trieb fid) bann

in Italien als Safdjenfpielee umher, unb erlernte 1695 Don

einem Sinteren, feiner SluSfage nach, bie £unft, @olb ju ma*

eben. £>tefe$ muß baf)tn beeiebtigt »erben, ba§ ee eine

«Poetton bee eot|en unb »eigen Hinftur erhielt. Oa§ er

beibe toirflid) gehabt, tft nicht zu bezweifeln; allein ee hatte

nur fo Diel, als f;ineeid;te , um eine Slnjaljl ©EP.eeimente

bannt anzuftellen, nicht genug zue £berfch»anglichen 23e*

retd)ceung. Oicfe fud;te ee buech ©aunerfniffe zu erlangen,

inbem ee mit ber wahren Sinftur fich Ärebit oerfdmffte, ben

Uebeezeugten Hoffnung machte, bajj ee ihnen btefelbe in Waf*

fen auSaebeiten »erbe, große ^oefd;u(fe nahm, unb mit

benfelbcn oeefd;»anb.

Vielleicht im Sluftrage beS ©ebeeS, ging er mit feinen

«Pulpern zueeft nacb (Spanten unb oerweilte Dici GJi onatc

in gjjabvtb* 2öaS für ©efchafte ee in Spanien getrieben ba*

bc, f’ann barauS abgenommen tucebcn, bajj if)m fpaterhin

ber fpanifd>e ©efanbte, Marchese de Vasto, in Söien of*

fentlich Doetparf, ee habe feinen §öettce tun 15000 s

Pefc’S

betrogen. UebeigenS legte ee in Wabrtb fo glänjenbe Leoben

feiner ftunft ab, baß bee furbaierfche ©efanbte, greiheer
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voon SSaum garten, tf;n 6crcbetc /
nad; Trüffel 311m

rfurften pon Maiern 311 ge&en, meldn’r bamalS ©eneralgourer*

neur bei* ©panifefcen Sftieberlanbe mar. @r empfahl ü)n fei'V

nein § eccn als einen mal)rhaften Slbepten, unb mar alfo

tburep SBemeife überjeugt.

2KS Saetano in Trüffel bem Surfürften SW a p i m i ;

tan @manuel porgeftellt morben mar, gemann er halb

t)offen unbegranjteS Vertrauen burch Transmutationen in

©ott> unb ©über. @r bejeigte fiep mittig ,
bem fturfürften

mmermefjlicpc ©epatse jujumenben, perfpraep, bie rotf>e Tinf*

tur im ©roßen für if)n auSjuarbeiten, machte meitlauftge 5lm

ftalten baju , unb ließ fiep habet nichts abgehen. S3 er $ur*

tirft fann barauf, ipn m6gltd)ft an fiep 511 feffeln, erteilte

1 f)m japlretcpe @f)renfteüen, unb bemtlligte alles, maS er per*

Langte. 2)ec 2l(d)emift foll 60000 ©ulben nach unb nach

i'^on if)m gezogen haben. 8tad)bem er alles pergeubet, unb

nichts 51t ©taube gebracht Tratte, petfud)te er mehrmalsju

rmtfUepen , marb aber mieber cingebrad)t unb beS SßetrugeS

tmblicp übermiefen. Strafe ließ if)n ber ft'urfurft nach

Jöaiern abfüprcn unb in einen Thurm beS ®cploffe$ ©rune;

valb fperren. Stach fed)S jährig er ©efungenfd;äft entmifebte

c :r enblich, ober man gab ihm ©elcgenheit, unb ließ ihn laufen.

§öon ba ging er 1704 unter bem tarnen eines ©rafen

LXuggicr-o nach SBien. 3>n ©egentbart beS Surften 51 n?

con p 0 n 5 1 d) t e n ft c t n unb beS ©rafen 0 0 n $ a r r a d>

nnad;te er fein ^robeftiuf, melcheS fo portrefflicb ausfiel, baß

t S allgemeines @rftaunen bei £>ofe erregte. $ a t f e r 5 e 0 *

nolb I. nahm ihn in feinen £>ienft, mieS il)m einen

[©epalt an, unb ließ ihm fecpStaufenb ©ulben ju ben ffoften

L >cc 9luSarbeitung auSjapIen. 5lllein ber $aifer ftarb, unb bie

,;finftur marb nicht fertig. Sftan trug SBebenfen, noch mehr

nufS UngemijTe ju permenben, 30g feinen ©epalt ein, unb

peilte ihn 311 evnftlicpec fKecpenfcpaft jiel)en.

Unterbeffen fanb 3\uggiero einen neuen ©onner an bem

urfürften 3 ^ ^ n n SB il heim Pon ber ^Pfalj, mef-

1
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djec bamalS in SSMen refibirte. SDiefelbcn Vewcife überjeug*

tcn , biefelben Verheißungen bienbeten ü)n unt> bie mit ißm

in Verein getretene oerwitwete $atferin. 9\uggieco oec*

fprad) ihnen, in fecbö SDoc&en jweiunbfiebjig Millionen ju

liefern, unb fe^te feinen £opf jum ^Pfanbe. Allein ec oer*

fcbwanb ju rechter aug Söien, mit bet* Hocbtec einer

bortigen fpebamme, bte er ju feiner ©emahlin erhob.

Valb barauf erfd)ien er im jjohre 1705 unter bem

Oiamen eines ©rafen Gtaetano in Veclin. <5c bot um ben

©d)u£ beS Königes gegen auswärtige Verfolgungen, erbot

fid) 51t Vewetfen feiner $unft, unb terfprad), ben pceußifd;>en

@d)ab ju bereichern. $ 6 n i g § c i e b r i cp ber c ft e mar

buvd) V 6 ttid)er , noch mehr burch bte $unbe ton ÜaSfariS,

ganj onberen 0inneS geworben, als Äunfel’S ©efcbid)te er*

märten laßt, SaS glanjenbe Anerbieten blieb nicht unbe*

rueffrebtigt; jeboch würben, betör man ficb einließ ,
Sad;*

teeftanbige ju fKath gejogen.

Ser bamalS in Verlin lebenbe Gtanjleiratl) Sippe!
warb, wie eS fcheint, beauftragt, bie nähere Vefanntfc&aft

beS ©rafen ju mad;en. Stefem Kenner gegenüber nal)m ec

nicht Anftanb, ficb ju legitimiren, unb jeigte tf)m feine Snf*

turen bor. Von ber weißen hatte er bamalS noch ein £luent*

eben, unb ton ber rotten etwa einen ©fcupel. Örftece be*

fchreibt Sippe! als ein bellglanjenbeö, etwas inS gleifcbfar*

bene fpielenbeS, le|tere a1$ ein blaßrotbeS ^uloer, in wel*

cbem Unteren jeboch £annemann’S halb folgende Auefage et*

waS ab weidet.

Auf Gtaetano’S Verlangen ließ Sippe! bureb feinen Sie*

nec fieben $Pfunb Ouecfftlber f)erbeibo(en, weld)e in SLÖeiß

tingirt werben follten, weil baju eben mehr Stnftur »orratbig

war. Ser ©raf fegte bie ©laSflafdx mit bem Üuedfilber

in ein (Sanbbab unb erbigte eS bis jum Übauc&cn. Sann

ließ er @tnen ©ran ton ber weißen Snftuc in bie §lafcbe

fallen, welches ein ftacfeS bcrüoc^ l
‘

ac^ te ‘ ®cbalb

tiefet aufhbrte, f;ob er bie glafcbe auS, unb ließ fte auf ben
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<$$oben fallen, bajj $e jenprang. SaS Sttetaü mar ju einem

Sueben erftarrt, ben Nippel für feines ©übet erfannte.

•33crgl. ^ f> r i
ft i a n i ^emocritt Slufricptiger «Pvoteftant.

© ü l b e n f a l f
’ ö Sran$mutatton$gefcptcpten ,

©.94.

darauf marb bem ©trafen oerftattet, inöegcnmart beS

Königes eine ^robe abjulegcn. Sfujjet bem $ 6 n i g e maren

auep bet* fttonprinj g c i e b t i cp $© i 1 p e l m

,

bet* Ober?

Ffammcrpert ©taf non «©arten b erg, ber Oberpof?

nnatfcpall unb ber gelbmatfcpall ©taf non SBattcns?

Heben habet jügegen. Ser ftronprinj mar niept opne Sirg*

tnopn unb patte btc SKequifite ju ben ©erfuepen angefepafft,

palf au cp bei SScfcpicfung ber Siegel unb beobachtete ben

Zünftler feparf.

guerft mürbe bte SranSmutation beS OuecffilbcrS in

i©olb gezeigt. 9Kan füllte Ouecfftlber in einen glöpenben

Siegel, ©obalb eö Focpte, go§ Saetano auS einem glafcp*

;cpen einige Stopfen rotpenOelS barauf. Ser Snpalt tnarb

tumgeritprt. Sttacp einer palben ©tunbe tnarb ber Siegel ab?

egepoben ,
bamit er erfalte, ©olbarbeiter unb ^iitnjbeamte,

>bic man patte fomrnen (affen, unterfuepten baS Metall, tnel?

cpe§ über ein «ßfunb tnog, unb befanben, bajj ba$ Cluecte

tfilber in ber Spat in feines ©otb nertnanbelt motben fep.

ß-Penfo mürbe eine gteiepe Quantität .Ouecfftlber burep

bie meijje SinFtur in probepaltigeS ©über nermanbelt Slucp

•tingirte Saetano brittenS einen fupfernen ©tab jjur £>alfte in

t@olb, naepbem er tpn junor glüpenb gemaept patte. 3um

.«ßefcpluffe fepenfte er bem Äbnige fünfjepn ©van mei§e unb

micr ©ran rotpe Sinftur, monon er erftere neunjig sPfunb

' ©ilber, unb letztere jmanjig $funb ©olb gleicpfcpatjte.

S)er Ä&nig mar im poepften ©rabe erftaunt, unb niept

minber erfreut, als (Saetano nerfpraep, er molle tpm binnen

fecpjig Sagen aept Sotp rotpe unb fieben Sotp metfje SinFtur

bereiten, momit man fecpS Millionen Später mertp an ©olb

unb ©übet maepen fonne. 9ftan eprte ben ©aft mie einen

©cfanbten oom *f)immc( ,
gab ipm baS gütftenpaus auf bem

f
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grtebrtcpSwerbec, wo frembe ^Jiunjgn unb LfmbaffabeurS ob;

outcctcn pflegten, jur Slßopnung, unb fpeifete ipn auS ber

£offucpe. ©er Stbnig nerpieß, ipn nor aller Sßelt ju epren,

wenn er fein SÖort galten würbe. 33ergl. STOemoiren bes

greif; errn non $P6llni$, 35b. I. ©. 464. f. berliner

SJlonatSfcprift, Sapec}. 1791, ©. 566. f. ©belgebocne

Sungfrau SUcppmia, ©. 105. 111. 115.

(Sactano maepte nun feine Sfnftalten jur SluSarbeitung

ber Sinfturen, wenigftenS jum ©epetn, inbem er ©pirituS

in ©igeftmn fepte, wobei er etwas SinFtur in bie ©efaße

warf, um gelegentlich gute ^robenerfuepe bamit anftelfcn

ju fonnen. @r tingirte oft für fiep, um feinen großen Stuf*

wanb ju beftreiten, auep juweifen oor beugen, um befto mepr

non fiep reben ju maepen. $u biefem gweif erfann er man?

eperlei Äunftefeien, tingirte j. §8. feine ©Übergufben in ©olb,

opne baS ©eprdge ju befepdbigen, neewanbefte auep @ifen,

halb in ©olb, bafb in ©Über. 2)aS auffaüenbfte Ätmftftucf

war fofgenbe Transmutation in ber £anb.
@incn jungen 3J?enfcpen, mit wefepem er öfters feinen

©eperj trieb, füprte er in fein Laboratorium, unb nerpfltcp?

tete ipn jum tiefften ©cpwcigen, bamit er befto mepr plau?

bere. ©ann geigte er ipm ben ©tein ber SÖcifcn. @'S war

ein peürotpeS ^ufner, wie geriebener Zinnober, unb fcpim?

mernb

,

(funfefnb, fagt ber Sfugenjeuge,) etwa fo nie! als

eine Orrbfe groß tft. @r legte bem geugen ein 33latt Rapier

auf bie ffaepe £anb, bebeefte baS Rapier mit einer biefen

Lage ©anb, naprn jwei faum fteptbare Äorncpen non ber

rotpen ©nftur unb fegte fte fingerbreit auS einanber auf ben

©anb. Stirn maepte er einen ©ufben gfüpenb, legte ipn auf

ben ©anb, unb ließ burep ©cpließung ber £anb ben ©ulben

mit ©anb uberbeefen. ©a fing eS an auS ber |)anb ju rau?

epen, unb eS roep wie ©cpwefef unb ©alpeter. 2IIS barauf

ber ©ufben auS bem ©anbe genommen würbe, war er ju

©olb geworben. (üaetano ließ ipn im Siegel fcpmefjen unb

gab bem Saugen bie £dlfte beS ©olbeS jurn Slnbcnfcn. SJgl.
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pann ernannt Spubalcain, ©. 34. Gfbenbeff. ^afon,

iS. 41. (Sbelgeborne Jungfrau Sllcppmia, ©.127.
2)eu gefeierte Slbept seigte fiep nad; einigen SBod;en

fepon pod;ft unjufrieben. @r patte foftbare ©efepenfe er?

ravtet, unb boep meinte man, ipm, bec einen orbentlicpeit

Vf>offtaat um fid; patte, unb beffen grau ©cmapltn mit

melen bebeeft mar, kaum etmaS anbieten ju bürfen. 2>er

ivonig fduefte ipm jmolf g(afd;en alten granjmein
, ba3 mar

-xücö. Unmutig ließ er bie angeftellten Arbeiten meprmalS

liegen, unb ging einmal nach £>ilbe6petm, ein anbermal nad;

Stettin. £)urcp gnabige £anbfd;reiben, ein Portrait mit

brillanten, unb burep ein patent alS ©eneralmajor ber 3fr*

liüerie marb er jur IKucffepr bemogen, unb fing nun an, 23e*

iDingungcn ju mad;en. Einmal forberte er 50000 9u'id;&;

itpaler für bie Sluelagen, bann mollte er fein Sfrfanura für

.eine runbe Summe verkaufen, forberte @rfa| für ben in

berlin gemachten Slufmanb, unb bat um (Sintaufenb SDuka*

tten ju einer 9\eife nach Italien.

SPiefe ^nfonfequenj erregte Sfrgmopn. 3U gleicher

f^eit lief ein Schreiben ron bem Äurfurften ron ber^Pfalj auö

'Suffclbdrf , unb ein anbereg oon SBien ein, morin ber $6*

nig gemarnt unb be§ 2lbenteurer3 früpereö benepmen ge*

ifepilbert marb. £>a patte man nun mit einmal ben ©cpluffef

;§u bem fKatpfel. SO?ah ließ tpn ba3 merken, unb forberte

mit @rnft bie Erfüllung feiner ßixfage. @r entflop nad; |)am*

Iburg, marb juruckgepolt unb naep ber geftung fuftrin ge*

tPracpt.

Stuf feine flepentlicpen borftellungen, baß er in ber

geftung niept arbeiten könne, marb er nochmals nad) berlüt

i
gebracht, unb oerfpraep, nun fleißig ju arbeiten, machte aber

nur Projektionen, um Mittel jur (Sntmeicpung ju paben.

SRacpbem er jmeiunbbreißig Siftark £>.ueck ftlber in Silber, unb

»ierjig £otp £!uctffxlber in @olb tingirt patte, erfap er bie

föelegenpeit unb entflop nad; Frankfurt am 9D?ain. Sluf

preußifepe Ütequifftton marb er auep ba aufgepoben unb jum
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ätuelten 9M itad) Auftritt gebracht. £lec tvacb ec eng ein*

gefpecct, unb füllte nun ohne Sludflücbte (elften, mad ec ju?

gefagt.

£)ad uecfprach ec aud), f>ie(t aber nicht Söort. 5m
©cgcnthelle mürben ble groben, »eiche er noch h*n un^

bec ablegte , um feine fömffc ju beglaubigen unb ©clb jurn

Sludgeben ju haben, Immer flelnllcher, fo tute feine Sinftur

übjunehmen fehlem Sille feine Sfttnftgrlffe mürben errathen

unb ueceltelt, fo ba§ er enbltch ganj rathlod tuarb. 2)a

nun fein bofer Söllle, ben ftonlg ju betrugen, am $age lag,

fo machte man Ihm ben ^ßcocejj. (Sr tuarb enbllch am 29.

Shtguft 1709 ln einem mit gllttergolb beliebten bleibe an

einen gleichfalls uergolbeten ©algen aufgehangt.

£)ad ^3ubllfum hatte bei btefem Sludgange mancherlei

©ebanfen. iBlele hielten bafür, bad ftrenge Urthell fep mehr

uon 5Kad)fud)t ald ©ecechttgfelt Mftirt unb paffe beffer für

ble ^elt elned SSragablno. (Stmad Slehnltched fagte bem $vo;

nlge fein ©efühl; benn er uerbot aufd ftrengfte, ben Hainen

blefed SJtenfchen ln feiner ©egenmart $u nennen. SBergl.

eil ffanted ©elehrter ^iftoulfud ,
©.333. Shrift»

2)emocrltl Slufricbtlgec ^coteftant, ©. 51. f. (Sbelgebor?

ne 3un9f L,öU SI(d)pmla, ©. 104. 118. ©ulbenfalPd

$candmutatlondgefd>lchten, ©. 94. f. ^»iftovlfch^r 25erlcht

uon bem Sebcn bed ©rafen Caetano , 3$eclln unb gronffuct

a. b. O., 1790, 8.

(Sine ähnliche IKoUe fplelte bamald ein getulffer 93 ac ott

© ch nt o 1

5

uon 2)1 erb ach, nur ba§ ec ntlnber gefährliche

«Sühnen mahlte. Sluch. tiefer befaß eine Sinftut, gab fich

aber nicht für ben SScrferttger aud, fonbern erjagte, mle er

baju gekommen, auf folgenbe Slrt. SUd er noch Öbrtft;

lleutenant ln polnlfchen Stenften mar, fpelfete er mit anberert

Offneren in einem ©afthaufe ju £lffa. 2)ad ©efprach fei

auf ble Slld)emle. 9flan fpottete über SMerbach’d 33ater, bec

fein ganjed Vermögen bec SSerführerln geopfert habe, mo?

burd> ber ©ohn ln ble l'age gefomnten fep ,
SMcnfte tl)un ju
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muffen. ©r aber verthetbigte bennoch bie Stiebende unb feinett

33ater ritterlich. S)a3 rührte einen mit antuefenben grem?
ben, melcbec noch Sifcbe ben SSacon bei ©eite nahm, unb ü)nt

311 feiner ©cbab(ogf)altun <3 eine Portion $inftuc gab, mit ber

SSebingung, ba§ er nicht mef;r biene unb fieben 3al)re lang

nicht mehr al3 brei £)ufaten mod)entlid) bavon verbrauche,

©omeit erfcheint bte ©ache nach bem, mag man von La3fa?

ti3 unb feiner Liberalität mctfj, mol glaublich; allein ©chniols

von SMerbad) mifchte allerlei lacberltd)e5)?abrd;>en ein, tvelche

ihn unb feine Sinftur in SSerruf gebrad;t haben.

£>a§ (entere ad;t mar, bafür bürgt SDippet’S 3 eu 9"

ni§, tvelcher ben 35aron in granffurt am 5)?ain fennen lern^

te, feine Sinftur genau unterfudite, unb titehrmal3 ^3ro*

jeftion bami t mad;en fah» Sie £inftut* mar ein feinet gie*

gelfarbeneö ^uloer. SBenn man fte burch ein §8ergr6j}erung*

g(a3 betrachtete, fah man ein ©emenge von rothen unb po*

merangcngelben Hörnchen, ©ie tingirte 600 ^h e^ c Silber

in ©clb, unb gmar mit einer auffallenben ©cmidjtvermeh*

rung; benn 60 ©ran ©Über gaben mit t
t
ö ©ran be3 tyi\U

ver3 72 ©ran ©olb. ©emohnlicb machte er ba3 gu tingi*

trenbe ©Über nur glühenb, ohne e3 gu fdjmelgen.

S5ei biefent ©egen fud;te bod) SMerbacb überall ©elb

gu borgen! £)er SSormanb mar plauftbel genug erbacht.

SD?it grau unb Äinbern, X)omefti 6en unb fpferben mollte ba3

fiebenjahn'ge Deputat nicht auSreichen, unb bod) mad)te ec

fich ein ©emijfen barau3, von ber befchmornen SSorfchrift

abgumeichen. ©d)on fep ber laftige Termin bis auf anbert?

halb 3a h l’e abgelaufen, unb nur auf biefe ^eit nahm er bie

33eif)ülfe vermogenber ^erfonen in Slnfprucb. ©0 viel Hus

genb verbiente S5emunbcrung. £)b er bie erhaltenen S3oiv

fcbüffe gu feiner 3<üt veblid) miebererftattet habe , ift nicht

begannt gemorben. 31(3 er aufhorte, ju tingiren, herte matt

auf, von ihm gu fprcchen. §8ergl. ^3etrau3 Söorrebe gutn

35afüiu3 ^a(entinu3. ©beigeb. Jungfrau Süchpmia, ©.228.
'©ülbenfal

f
’3 $ran$mutatton3gefcbicbten, ©. 109.
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3m folgenben 3abraef)enb finbet man folche bejahte

SfuSrufer nicht mel)r, mol aber beutliche ©puren Pon einem

5It>eptcn , bei’ mit großes Söorftcbt alles ©craufch Peemieb,

nur im S3ovfibergcf;cn Senigen ftd) zeigte, unb fte peranlaßte,

in f;o^ren gipfeln für bie 5Bai)rf)eit ber Sllchemie 511 zeugen.

2)aß außer SaSfariS in biefer ^eriobe noch ein anbercr Slbept

epiftirt ßabe, laßt frd> nicht naepmeifen, unb barum barf

man glauben, baß (Sr felbft nun übernommen f)abe, ben

©tein ber Seifen zu prebigen. Sarum er fein Verfahren

abgeanbert habe, laßt ftd) erratben. 9J?it jungen Heuten

of;ne Seltfenntniß ,
tote Sßotticber, S5raun, unb Martin,

mar nicht toiel auSzuricpten ,
unb SWarftfchreier, mie Kajetan

unb ©d)mo(z, gaben ber ©ad;e mol eine große ^ublicitat,

aber tpre ©cpurferefen erregten im ©anjen meßr gmeifel,

als ißre (Spperimente mit feiner Sinftur ©tauben ermeeften.

@r fanb am (Snbe geraden, feinen 3ofcl mel;r zu fdnefen,

unb felbft ju geben.

2>er §3 ar o n o o n £ r eu 5 8« Homburg Por ber £ope,

melcper als ein eifriger Slld)emift, nicht minber auch als über?

ou8 gaftfret befannt mar, erhielt im 3af)re 1715 SSefuch

pon einem ungenannten §remben, ben er halb im ©efpraep

alö einen tief eingemeipten Kenner aepten lernte. 5)er Sirtf)

geftanb bem (Safte offen, baß er febon lange gefugt unb nicht

gefunben pabe. Äbnne'er nur ein menig Pon bem berüpm?

ten ©tein ber Seifen erhalten, um beffen ©irfung einmal

gu fel)en unb feine §reunbe pon ber ©ahrbeit zu überzeugen,

fo mürben alle feine Sunfd)e erfüllt fepn. m ber gcembc

abgeretfet mar, fanb man in bem Zimmer, melcpeö er be?

mcfjnt batte, ein Rapier, morin etmaS ^ulPer forgfaltig

eingefchlagen mar. Sluf bem Rapier ftanb gefepnehen, mie

bie Operation mit bem ^utoer angeftellt merbeit muffe. 3lu?

ßerbem fanb man nod) eine fitberne ©dntalle, bie jur £alfte

in ©olb permanbelt mar. 2>er ©aft batte baö Suitftftiuf

alfo felbft Porgemacht, fo mie Gactano gfüpenbeS Silber un?

gcfcpmolzcn tingirte, menn zur ©chnteljung fich feine ©e?
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licgcnbeit barbot. $Der gteibcrr t>on Gtreug fub bovauf feine

Arcunbe, and; f)6f)cee ^erfonett, ju ftd> ein, unb geigte ihnen

aad; bet’ 2fnweifung bie Strangimitation gu ihrer (Bebauung.

S>ie f;alb tingirte ©ebnalie warb aber gum Slnbenfen in feinet*

^amiite aufbewaf;rt. SSergl. ©ülbeufalf’g SranSmu*
itationggefcbicbten, @.118, .. . -

2>er 2anbgraf@rnft£ubwig Don £effenbarmftabt

war ebenfalls ein greunb bet* 2Iid;emie. 2)ie bei bem 33aron

r»n ^veug gcfef;ene SranSmutaticn feuerte fein 33eftreben

:;arin noch mef;t* an. @.r Derwenbete große (Summen auf

löerfucfce, erlangte aber nichts, unb warb, wie es gu geben

.pflegt, oon SKaubpogeiit umfebwarmt. 2)a erlieft er einft

nit ber ^>oft ein ^aefeben ton unbekannter £>anb. &arin
ranb er groben Don ber rotf;en unb weißen Sinftur, nebft

•iner Stnweifung, wie bannt gu Verfahren fep. Sn bem §ße*

^ieitfebreiben warb if;m aber wolmeinenb geraden, bie foft*

Vpieligen 2>erfud;e, welche bod; nicht gum erwünfd;ten 3ieie
:

ubren würben, lieber aufgugeben.

2)er ?anbgraf batte baS Vergnügen, beibe Stnfturen
’

clbft gu Dcrbrauchcn unb 33Iei in ©oib unb (Silber gu Der*

uxmbeln. $8on bem ©oibe würben 1717 einige bunbert
iDufaten geprägt, bie auf ber einen (Seite be$ Sanbgrafen

BrufS&Üfr unb 3iamenSumfd;rtft führen, auf ber anberen aber

Nn beffifeben Sowen, ber eine (Sonne emporbalt, worunter
: ie 25ud;ftaben E. L. fteben. §8on bem ©Über würben @in*

bunbert (SpecieStbaier gefebiagen, weid;e auf ber 33orberfeite

Ibenbaffeibe ©eprage führen, auf ber Ütücffeite aber einftreug

1 on ben Diermai gufammengefteliten unb gefronten ^uebfta*

f

en E. L., in bereit SDfttte ber bef|’ifd;e £6we bie (Sonne em*
'orf;ait. £)te Umfd;rift lautet: Sic Deo placuit in tribu-

ationibus. 1717. 33ergl. ©ulbenfaif’S SranSmu*
ationegefebiebten, (S. 285. ©oilftanbigeS ^baierfabinet,

ionigeberg unb £cipgig, 1747, 6 ., (S. 445.

3n bemfeiben Sabre, nämlich 1716, "würbe in Sien
ie 23erebiung be$ StupferS in ©Über auf eine unoerbad;tige

r
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SBeife bargetpan. Grine f;of;c ©tanbeeperfon crpielt eine^ro?

be oon ber roeißen £inftur. ©ie mar in gute £anbe gefom?

men
;

beim fte marb jmecfmäjjig jur SSeleprung oermenbet.

lieber ben ipergang ber 23erfud;e mürbe ein ^rotofoll auf?

genommen unb Pon ollen beugen unterfdu'ieben. 2>icfco

sjkotof'oll f)at nad) einer beglaubigten 2ibfd)rift P. Sfturr

in feinen 2iterarifd;en 9tacprid;>ten jur ©efepiepte beS ©olb?

mad;enö, ©. 102. f., obbruefen lajfen, roie folgt:

SIctum Sßien ben 19. 3ul. 1716, ben 7ten ©onntag

nach SrinitatiS, in beS gürftlicp ©c&marjburgfcpen £ofratpS

|)errn 5öolf Philipp s# a n § e r SÖopnung auf ber Äarnt?

ner 33aftei, in beS fatferlic&en £>errn ©cneral gelb ^ auch

£)briften Sanb? unb |>auS?3eugmeifterS unb föommenbanten

ber faiferltdjen §Reftben$ unb Jpauptfeftung $Ö3tcn, beS£errn

©rafen Äarl (S r n ft oonüvappacp (SpceUenj £aufe , in

©egenmart beS faifcrlicpen unb bopmtfcbenäMcefanjlerS beut?

feber (S^pebition, £>errn ©rafen 3ufepb uon $©ür?

ben unb greubentpul (Sfcellenj-, beS iperrn (Srn ft,

königlich ^reufnfepen mirflicpen ©ebeimen (StatSratpS unb

bermalen am faiferlicpen £ofe fubfifttrenben SORiniftri, unb

^errn SEÖolf, ^mcpfurftltd) SÖranbenburg? Gtulmbacp? unb

Slnfpacpfcpen ©ebeimen ÜvatpS unb ©efanbten auf bem fReicpS?

tage, ©ebrüber resp. ©rafen unb gr ei Perm pon

3)? etter nid), auch beS obgemelbeten ©cpmarjburgfcpcn

£ofratp$ unb feines ©opneS 3o*)u n n (Spei ft opp

lipp $P a n p e r.

1. Um jepn Upr »oc Mittag buben obbenanntc ^5er?

fonen an oorgebaeptem Orte ficb jufammengefunben, ba benn

@iner Pon 3pnen ^en übrigen in einem ^aptet’d;en ein tuet?

ßeS £orncpen, mie ©alj anjufepen, gezeigt, fo man im

Sluge putte leiben mögen, unb nach bem ^robirgemiept ein?

getpeilt, in 2111er ©egenmart gemogen unb (Sin £otp fepmec

befunben.

2. £aben bie Slnmefenben jmei fupferne Pfennige ge?

mögen, ber eine pon benen, fo in bem SBinerifcpen Sinnen?
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taufe autfgetbeiit merben, ift nach obgebaebtem ijkobirge*

:.ucht bnnbert £luentchen 8| ©ran, bet* anbete aber, ein

ngtifcher ^oitura oon 1607, a$tunbfech 3tg *))funb fech-

'f)n £otb ferner gemefen.

3. 2)en elfteren bat man auf einem Molenfeuer giubenb

»erben laffen, melden ber ©chmarjburgfche £ofratf) mit

nein ganglein au$ bet ©lut genommen, morauf £ert 2$oif

reifere oon Stetternich obgcbcrcf>t mei§eö ftorniein,. mit
nem fleinen .©tanglein oon 3öad)3, meü e6 fonft nicht ju

IKn gemefen , aufgefangen , unb bamit fo hurtig aiS mog?
4> auf bem obgebaebten giubenben fupfernen Pfennig nur

if filier (Seite in superficie f)ei*umgefaf)ren.

4. 2>er S56bmifcbe§crr §Bice-s Sänjlec, meiner beforg*

, ba§ ber Pfennig fließenb merben mod)te, bat, ungead)tet

meiße Hörnlein noch oben auf bem Pfennig beifammeit
(egen unb ber Pfennig noch rotf) anjufeben gemefen, ben/
ben in$ SGDaffer gemorfen, unb if;n fo gefebminb mieber

.raur'genommcn, baß er ficb baruber bie ginger oetbrannt,

! bann

5. SIÜc mit ihren Sfugen gefeben, baß ber ro tf) inS
:

;

affer gemorfene Pfennig mei§ mieber berauSgejogen mor*
in, mit gemitfen tlnjcigen, baß er febon mirHich angefan*

m gu fcbmcljen.

6. 23eÜ man aber obferoirt bat, baß baö Äornfein mit
b 5 SBajfer gefommen, f)at man ben obgebad;ten ^olturac

d) glübenb gemacht unb bioS in ba6 SÖaffer gemorfen, unb
: ichfaüs fofort meiß mieber hecaiiggcjogen, meld;er £ecrtt

olf greiberrn oon Stetternich uberlaffen morben.

7. Stan bat eö aud) hieran nod) nicht bemenben fafs

, fonbern nod) jmei anbere Heinere Äupferpfennige, mie
aud) in bem Strmenbaufe aüi)ier au^getbeüt merben, au*

amen glubenb gemacht unb mit einanber in obgebachteS

•jjTer gemorfen, meld)e im £erau$jieben befunben morben,

ii fit’ tie garbe giemlich geanbert, aber bod) nicht gana
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tpeiß getttbrben. ©eiche obgebachte beibe Herren ©ebrüber

pon 5J?etternid) gu fid; genommen.

8. £at man ein oiereeft ©tuef Stupferbled;) and) glu*

f)cnb in biefeg ©affet* gemorfen, unb befunben, baß fold>e$

an etlichen Orten bie garbe noch etmaö, bod; meniger als

bic betben Porigen $upferpfenntge, geanbert.

9. 33on btefem le^tbenannten ftupferblech hat mön

fd)inaleS ©tutfehen abgefchnitten unb eS gum anbern 9ftat

gluf)enb geniad>t unb abermals tnS ©affet* gemorfen, mel*

d;eS gang metß rniebee herauSgefommen.

10. £at man eS mit noch einem fold>en ©d)ni£el Pon

gebad;tem ftupferbled; Perfucht, aber befunben, baß eS uns

geanbert herauSgefommen.

11. Sen N. 2. gebachten größeren Pfennig hat man

mitten pon einanber gefchnitten, unb befunben, baß bcrfelbe

burd) unb burd) tpeiß getpefen, bapon bie eine £dlfte Porer*

tp df)nter ©raf @rnft Pon 9fletternid;> ,
bie anbere ber £err

©olf greiherr pon 9ftetterntd> gu fid) genommen.

12. 33 on ber einen £dlfte, fo ber ?e|tere gu (ich ge*

nommen, hat man ein deines ©tüdlein, nad) obgebachtent

©etpid;t Pon jtpei *Pfunb, auf bie Kapelle gefetjt, unb nach

ber 2IuSred)nung befunben, baß biefer fupferne Pfennig in

piergehnlothigeS ©über pertpanbelt tporben.

13. £at man baS fleine N. 9. befagte ©chnittchen

auch auf bie Kapelle gefegt, unb befunben, baß eS in gmolf*

IbthigeS ©über permanbelt tporben.

14. hat man üon t>em Scannten Tupfer*

blech ein fleineS ©chnittchen, fo aber nicht gemogen, auf

bie Kapelle gefegt, mofelbft eS ebenfalls eine ^robe ftehen

taffen , fo man aber nicht auSred;nen fonnen.

15. 2US man nun nicht gmeifcln fonnen, baß baS

tupfet* gu gutem mähren ©Über gemorben, hat man and)

bie ©chmere unterfucht, unb gu bem @nbe bie betben N. 2.

benannten, nunmehr gu ©über gemorbenen Pfennige gum

anbern aufgegogen, ba benn ber erfte 125 ^Pfunb S vOtf),

mit*



497

mitpin 25 ^futtb mepr, bec anbere aber 79 <Pfunb 16 fotp,

mithin 1 1 ^Jfunb mepr gemogen , meld;eg bte obgebacpten

Slnmefenben nicpt mentgec, al$ bte Transmutation felbft , in

SRecmunberung gefegt.

16. £at man ^mac fo ganj genau nicpt auSredmen
fonnen, mieoiel TpeÜe Shtpfecs ein Tpeit bei* Tinftur ju

eübet* gemacht pabe, metl man bte N. 7. benannten fietnen

Pfennige, noch aud> baS N. 8. eemelbete ftupferbied) nicpt

gefcpieben; menn abci* mcptS mepr mdre tingirt morben, als

bie $met größeren Pfennige, fo patte bocp nad> bei* 2Iu$ced;?

nung @in Tpeil R. 5400 Tpeile Tupfer in6552.TpeUe oier?

jepnlotpigeö ©Über oecmanbelt, unb fann man bapet* mol
of)ne große ©orge ftcp ju betrügen fagen , baß ein Tpeil bie?

fer R. ^eputaufenb Tpeüe ttngict pabe.

Actum Loco et die ut supra
}

in memoriam et fi*

dem rei sic gestae, factaeque verae transmutationis oon
UnS enbeSbenannten Stugen^eugcn eigenpdnbtg untecfd;rie?

ben unb mit Unfern ©tegefn beftarft.

L. S. 3^fepp ©raf oon Sueben unb g reu?
b e n t p a I.

L. S. Solf §teiperr oon SOZetternicp.
L. S. e c n ft © t* a f o o n 5J? e 1 1 e r n t cp.

L. S. Solf ^Ppilipp «panpei*.

einige 3><*pt’e fpdteu in biefer ceicppaltigen $J3eriobe er?

eignete ftd> ein Vorfall, meld)er einen SKecptgfprucp oeratt?

faßte unb baburep befannt gemorben ift. 2(u$ ipm gept

pecoor, baß jener Unbefannte, ungead;tet feinet* $orfid;t,

einmal in ©efapr fam, aufgepoben ju merben.

eineö SIbenbö melbete fiep ein grember im ©cploffe

Tanfenftein am Öbenmalbe, mo bie ÜvetcpSgcajtn Sinne
©oppteoonerbaep ipren ©ip patte, unb bat um iprett

©cpulj, ba ipm oon bem fturfücften oon ber^falj naepgefteüt

roerbe. 5J?an mollte tpn anfänglich nicht aufnepmen, meil

man ;ipn für einen Silbbteb pieit; boep ließ ipm bie ©rajtn
enbiiep ein 3tmmer anmeifen, unb befapl ipren Leuten, Sicht

32
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auf ihn »u haben. Sftachbem ec (ich einige Sage cuffig m>

1,alten hatte, taufte ec bec ©cäfin ffic bie «ufna&me, unb

echot fid>, bettoc ec abceife, if)C ©ilbecgefchicc m ©oib ju

eectuanbeln , um feine ©anfbacfeit su betätigen.

Sie ©cäfin acg»6()nte, baff ec Suft f)abe, fic um d)C

©iibec su bctcügen, unb lernte fein (gebieten ab, entftfcloff

fid) abec bod) enbiieb su einet fpcobe, unb ließ ihm einen fth

becnen <Pofal sufteüen, gab abec ®efel)l, tf>n um fo f<h«t«

tu beobachten. 3n fuejem beachte ec if)c euae ©taug«i&oib,

hie ec au« bem fpofol gemacht hatte, unb bat Je,
bad ©olb

in bec nächften Stabt pcobicen su (affen. Söenn e* weht

tauge, fo »olle ec ben SBectf) bed ^Jofald eefeffen. Sab

©olb »arb abec uon einem ©olbacbeitet fuc gut unb fein er-

fannt. Sftun »acb ihm nach unb nach bad ganje ©tlbccscug

übeciiefect, unb »ad ec empfing, gab ec in iautec ® 0'^

ftangen jueffef. (Sc blieb fo lange, bid tad legte ©oib btc

^vobe beftanben f>atte*
e „ , , , ^

er 2lbfd?ieb nahm ,
bot ihm bie ©rafin einige qm'

bert mdd^tf)otcf SReifegelb an ,
maö ec lachelnb able&nte.

mag broütg auSgefehcn haben, mie bie 2>ame,

©tolj unb Vergnügen, ben paffenben ©d)lußton nic&tju fim

ben mußte, $r nannte fid) nid)t, unb mau hoch ubec alle

tarnen, ©n Söilbbieb mar ec nicht, footei leuchtete mol

ein, otelmef)f ein ebicö Sötlb, nad) meinem ^urfurft Jo-

(>ann SBU&elm lüftecn fepn mochte, um fuc Sajetan’ö &aub

(Mafe ju finben. _ ,
,

T)ec ©rafin ©ema()l, ©raf griebrich Äarl, mit mel?

ehern 1731 bie @rbad)fd)e «inte auSftarb, lebte oon feinet-

©emal)lin getrennt in auswärtigen ©ienften. 2U$ ec er;

fuhr, baß fie auf fold>e «et ju einem großen $eid>tf)um gc*

langt fep, focbecte er bie $>alfte beS ©olbeö, weil e$ auf

feinem ©ebiet unb in ber @he ermotben fcn. 211$ bie ©rann

bie fmlbfchieb oermeigerte, holte er burch feinen Anwalt cm

©machten ber Juriftenfafultät ju «eipjig ein, mclche ihn

im Sluguft 1725 bebeutete: „ba ba$ ©ilbctjeug ber ©ran

/
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„Gdgenthum getocfeit, fo bleibe e$ if)t digenthum, wenn

„febon e$ ju ©olb geworben fcp“. Sßergl. Pu ton ei

Enunciata et consilia juris, Lipsiae, 1733, T. II. pag.

677. sq. ©ülbenfalf’ö $ran$mutation$gef#((&ten, ©.

54. f. ßleeblatt’S Steue Ausgabe Gthhmifcbet Straftat*

lein, im Slnhunge.

SSB i eg leb will tiefe (£pjählung in B^dfel jiefjen, weil

'bnö 3eugni§ ber ©raftn fehle, bie allein genau unterrichtet

egewefen fep. Grc erwägt nicht, baß muvetnfeitig oon ihrem

t©emaf)l ein ©utad;ten oerlangt warb unb fein ^roceß er*

'folgte. Sticht treffenbet* finb feine übrigen Grinwenbungen.

9)tan fief;t wol, baß bie ganje ©efchichte bem guten SBiegleb

.ungelegen war, unb baß er B^eifel fuchte. §Bergl. Neffen

•,|)iftorifch*Fritifchc Unterfuchung ber Alchemie, ©. 306. f.

Stoch eine ©pur oon jenem unerfannten s<Jlbepten, wel*

.eher tiefen Bdtraum mit S5eweifen erfüllt, finbet ftch in fol*

genbem Briefe beg SlrjteS £>i\ 3^ch ju SDortmunb an 2Öe*

:bel in^ma, welcher in ©ulbenfalTS Transmutation^

^gefchichten, ©. 373. f., abgebrueft ift:

Quod dudum in votis habui, id mihi contingit

itandem. Offendi Adeptum, et veri quidem nominis

•.talem, non deceptorem aut vanae gloriolae cupidum ani*

imalculum. Me praesente et vidente, nullo fere sumtu,

ttribus clistinctis vicibus, aurum fecit purissimum. En
igrana Tibi quaedam, juxta cum vase, quo usus est in-

tter Jaborandum. Propediem redibit et apud me diver-

ttetur, amat enim solitudinem vir plane Simplex et pius.

ILibros possidet rarissimos, quos omnes accurate cum
industria evolvit, legit, castigavit. Pro liberalitate sua

non paucos usibus meis relinquit, e quibus unum adTe
mitto, nescio qua lingua scriptum. Introductionem

Tuam in Alchymiam videre gestit, colit enim et vene-

ratur nomen Tuum. Vale, Vir illustris, et reliquum

witae Tuae tempus ex voto transige. Deus servet. Da'

bam Tremoniae d. 17. Jun. 1720.

32 *
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„Wag icp lange münfepte, n>ict> mir jept. 3$ fant>

„einen Slbepten, Der Den tarnen mit Der Spat betragt unb

„fein Winbbeutel ift. 3u Drei verfepiebenen Skalen f>at ec

„nor meinen Slugen beinahe mit nieptg Dag feinfte ©olb ge*

„maept. hierbei einige Corner Davon, nebft Dem Siegel,

„Dcffen er ft cp bebiente. 3n $ur$em mich er mteberfommen

„unD bei mir mopnert; Denn Der einfache unD fromme Warn

„liebt meine (Singejogenpeit. @r bejifct fef>r feltene Sucher,

„bie er mit großer (Sorgfalt orDnct, lieft unD beurteilt.

”©eine ©ute pat mir mepre jum ©ebrauep pinteclaffen.

„@ineg Davon, metepeg in einer mir unbefannten Sprache

”gefcprteben ift, lege icp bei. @r munfept 3P« @inlei<

„tung in Die Sllcpemie su fepen; Denn er achtet unD bereit

„3^ren tarnen, Heben Sie mol, Srefflicpftec , unD mo*

3P* 95eftnDen ermünfept fepn. ©ott erhalte Sie!

” ©ortmunb , D. 17. ^uniuö 1720.

, 3 o p a n n ©eorg 3°$/

9$et Dem Wunfcpe, Den geliebten Heprec mit einer roill-

fommenen Sftacpvicpt ju erfreuen, beobachtet Der Sd^retber

DocD eine ©Bfretion gegen Den ©aftfreunb, welche nicht Diel

entnehmen laßt. SBemerfenSmertp ift, Daß Der Hlbept jum

Slrjte nicht non Der^anacec gefproepen, fo mie auep HagfacB

Derfelben nie gebadete, morin eine negative Slepnlicpfeit ju

liegen fepeint.
2>er SIDept mirD pier aB ein füllet unD front*

mec ©reB gefcpilDert, Dagegen 236ttid)er, Mcp unb Hieb*

fne^t Den reifen, nod) lebengfc'open ^ftann in ipm fanDen.

S)er Bmifcpenraum Der 3apce maept begreiflich. Daß Der tyik

ger nun rupte unD auf Die große SRetfe bebaept mar. ?0^an

mußte im ©egentpeil an Der ^Dentitat beiber ^eefonen jmeU

fein, menn eg anberg märe. Ob Die Beit über Dtefen Unbe*

fannten noep Sicht verbreiten werbe, ftept Dapin, unD ift

mepr ju munfepen ,
aB §u poffen.

3n Den Stieb er lanben mar nicht mtnber aB in

Seutfcplanb Dafür geforgt moeben, Daß Wißbegierige @c*

legenpeit erpielten, fiep non Der ^6glid;feit Der ©etattop
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eblung 311 überzeugen. LH« 2)ippcl im 170 7 in

LImfterbam mar, lernte ec einen Mann kennen , welcher bic

rctf)e unt) metße Sinktur hatte, aber befehlen geftanb, ec

roiffc fie nicht §u bereiten, fonbern habe fie non einem großen

Delfter mit bem Aufträge erhalten , 311 c Belehrung beb fuc

blifumb SSecfuche bamit ju machen.

£5 iefe $Becfucf>e (teilte er auf folgenbe 5lrt an. @r (egte

ein kretbformigeb Kupferblech pon einem §uß Succhmeffec

auf eine ©lutpfanne, über welche eb runbum jwei 3 oll &ec*

oorfprang, fo baß nur ein innerer Kreib Pon acht Soll 2>urch*

nieffer burch bie Kolen glühenb warb, unb wenn biefeb ge?

fchehen, legte er ein wenig weiße Sinktuc auf ben Mittel?

Punkt, burch welche bab Kupfer, foweit eb glühte, in ©ü#

ber perwanbelt würbe.

darauf legte er baffelbe SMech auf eine Heinere ©lut#

Pfanne, über welche eb runbum Pier 3oll hecPbtfpcang, fo

baß nur ein innerer Kreib oon Pier 3°ll 2)urchmejfer gluhenb

warb ,
unb bann legte er auf ben Mittelpunkt ein Körnchen

oon ber rothen Sinftur, welche bab ©über, foweit eb glühte,

itt ©olb perwanbelte.

2)er Kunftler befchrankte feine 3ufchauec nicht auf ben

ginblick ber äußern g-arbenpermanblung , welche nichtb ec#

wiefen haben würbe unb allenfalls mit Slrfenik unb 3ink

hatte erfünftelt werben können, fonbern jerfchnitt fobanu

Pag 251ech burch ben Mittelpunkt in Piele Slubfchnitte, fo baß

man im Sluffcbnitte bie bucchbringenbe Wirkung ber Tinktur,

wie auch bie Uebcrgange beb ©olbeb ,
©ilberb unb Kupfer«

PeutUch beobachten, unb (ich überzeugen konnte, baß nicht

etwa eine 3ufammenl6thung ftattgefunben habe. @c per#

kaufte biefe Slubfchnitte ben Liebhabern nach §öerf)ültmß ber

ebeln Metalle zu einem mäßigen greife.

SDippel’b Slugenjeugniß bürgt unb hinlänglich für bie

Nahrhaftigkeit ber SSerwanblung. Leicht erkennt man in

biefen SSerfuchen bie 33eranftaltung beb Slbepten Labfarib,

beffen söerhanblung mit ^afct> fehen anbeutete, baß ec in
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•pollanb mol befannt mar. ©emiß mar baö bcfc^riebene

(Sppertment eine feinet* feftonften Grrftnbungen, unb man barf

if)in ©Ittel münfd)en, baß er btefeö 9J?al ben efjrlicben 9ftann

auögefunben hotte, bei* bem Aufträge treu blieb. 93ergl.

(Sfjetft. •Democriti 2lufrid)tiger ^roteftant, ©. 53.

©ülbenfalf’ö ©ammlung oon Sranörnutationögefcbicb?

ten , @.91.
3n ben Rohren, ba (Sajetan in ©eutfchlanb fo großem

SIuffef)en machte, marb in granl reich beinahe baffelbe

©tücf gefpielt. Stuch bort bvuftete ftch ein Unbefonnener

mit fremben Sinfturen, unb fein Treiben hotte ähnlichen

2luögang.

Delisle, ein Sftenfch bon ganj gemeiner £erfunft,

gebürtig auö bem ©orfe Sylanez bet Barchaumont in bec

^Probence, ber meber lefen noch fchretben fonnte, aber baS

©chlofferhanbmerf bon ftch felbft erlernt hotte, biente einem

Slbepten, meld;er 1690 nach bem füblicpen $ranfreich ge*

fommen mar, alö @el)ülfe. lieber bte ^Perfon beö Slbepten

fehlt eö an Nachrichten. ©aß ber unmiffenbe ©eliele ihn

für einen ^tolianer gehalten f>at , fann nicht alö Sluöfunft

angenommen merben. 20?an barf eher bermuthen, eö fep

ber £et;bener Slbept gemefert, oon meld;em Le Mort Nach*

rid)t gibt, unb biefer bürfte bielleicht mit bem halb barauf

in ©eutfdjlanb erfchienenen £aöfatiö eine unb biefelbe ^Perfon

fepn. ©obtel meiß man, baß ber Sfttnifter Louvois 1690
auf btefen Slbepten aufmerffam gemacht mürbe, unb 25efef)l

gab, ihn ju bethaften, baß biefer aber entfam unb burch bie

fabopfchen ©ebtrge nad; ber ©chmctj flüchtete.

3n bemfelben 3>oJ)te nod; fern ©eltöle, alö @inftebler

oerf leibet, in fein 23aterlanb jurütf , unb hotte eine gute

Portion tother unb meißer ©nftur bet ftch* ©arauö hot

man nachher fchlteßen motlen, er höbe feinen £errn in ben

©ebtrgfd;lud>ten ermorbet unb beraubt. SNatt metß babon

nichts ©emiffeö. tööfariö babei im ©piel gemefen, fo

fallt ber beobacht beö 9)?ovbcö meg

;

aber ber beö ©iebftai);
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Ui bleibt Abels, inbem bie ^enflc »ott »nftue in bec S()st

uiel su groß »so, alä ba|j matt (io fite ein ©tfcbonf galten

bÜl’fte.

ScliSle fam na* bem glecfen Cisteron ,
t»o cf ®es

»anntfebaft mit bet grau be« SutgerS Aluys ma*te unb

ii* in fie »etliebte. @t blieb bafclbft, »acb Saufpatf)e cts

ati ©ohne«, ben fie 1691 gebar, untetfuUte il)ten wann

nit ©elb, uertraute fc auf feine funft, unb liefe einen

$heü feiner StnFturcn in intern ©ewahtfam, alö er feinen

tHufenfalt oeranberte. 6ol)n empfing fpaterf)in btefeS

!pathengeff enf ju feinem Erbteil.

£)eli 6 le einige 5U @iftei
‘on Ö c^| ^atte' w*v ts

ien ftd> bie Sdcbürfnijfe be$ ©ereiferten. hi<ü* Gebienten

jnb ^ferbe, mafte auf neue ©efanntffaften ,
unb feine

»teigebigfeit oerffaffte fm Eintritt in bie ^itfei beS Sanb;

abel*. Sie Öffenherjigfett, mit weifer er fif feiner ©olb;

quelle rühmte unb »or Beugen ^cojePtion machte ,
warbllr;

fafe, bafe man feinen Umgang fufte. 3m3^el/00

iufm er feine SBohnung auf bem ®f loffe Palu , beffen pc*

n^er, ein juruefgefommener Ebelmann, mehre Softer hat-

te, weif e ber ©aft auöjuftatten gelobte.

©eliole mar betreib beö Sageö in ber^rooence. Sag*

Uf empfing er ©efufe t>on SReugiertgen ,
bie er mittig feine

>Äun(t fe&en tief? ,
unb ,

wenn fie feiner Eigenliebe ffmeifeU

; ten mit neu gemaftem ©olb unb ©über beff enfte.

vermanbelte ihnen 35lei in ©olb unb eiferne SRagel m @iU

ber Oft oerwanbclte er SRagel, bie man if)m braf te, bis

mr'ft&lfte ber Sange in ©über, juweüen auf an einem En;

be in ©olb, am anbern in ©über, fo bafe bie OJiittc Elfen

Mieb ,
unb feilte folf e groben ju ftttnbecten au«.

Er hatte »eher ©fmcljofen nof ©fmetjttegel , fom

bem bebiente fif einer ©lutpfanne, auf »elfer er baö Elfen

alubenb mafte, nafbem er es jiwor mit einem Oele, wenn

c6 tu ©olb werben follte, ober mit einem weifeen ^uloer ge-^

rieben hatte, wenn c$ 511 ©Über werben follte. 5ltif
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imb ©cbecccn, t>ic man if>m barbot, occatbeitete ec auf eben?

biefelbe SIrt.

50?an unterließ nicht, if;n gu fragen, tote er feine ^inf?

tuven bereite, unb er gab of;ne 33ebenfen 3(ubfunft über
beibe. Sie ölige Snftuc, fagte er, tuerbe auS ©oib mit
einem befonbern SBaffec bereitet. SaS ©olb toerbe babureb

Serftort, aber mitöetoinn; bennein 2ouiSb’oc gebe, toenn

er aur Snftur geworben fep, nad;f;ec sef;n Souiöb’or ©olb.
Sie roeiße SinFtuc toollte er auS ber Lunaria major unb
minor bereiten, toelcbe au biefem 33ebuf, tote man fag;

te, im ©d;loßgarten au ^aiu in großer Sftenge angepßanjt
mürben.

hierbei ift anjumerfen, baß bte 9ftonboiote, Lu-
na™ 3 rediviva unb annua bei SB 1 11 b en o to, ber filbergldn?

aenben ©d;oten toegen alteren 3I(cbemiften bebenfltcb ooc;

farn. $a beendmontan ’S $rduterbud;e toirb pag.

697. auS bem Lonicerus angeführt, baß in biefer ^fianje

ein großem ©eheimniß ber 3üd;emiften oerborgen fep. 3^'
genb einer ber guten ^cooen^alett mag baoon gelefen unb au
$aiu baoon gefproeben buben, toelcbe @inbtlbung SeliSle

gern ergriff, bte grager abaufertigen.

Ser 2Mfcbof oon Senes f)6rte oon SeliSle’S ^unftfer?

tigfeit, f)ielt lange Beit bte ©acbe für einen ©d;manf unb
md)t bead;tenStoertb

; als aber immer neue Beugen baS ©e?
ruebt beftätigten unb ibm ^robeftuefe geigten, fanb ec ficb be?

mögen, benSBunbermann au fe^en. @r überjeugte ficb 1709
oon ber Söabt’bett ber ©acbe, unb hielt ft e für miebtig ge?

nug, um baruber bem ginanaminifter Desmarets ausfube?
Üd;cn 3$ecid>t ju erftatten, morttt er golgenbeS bejeugt

:

„ Srei ^af^oe lang jmeifelte td; an SeüSIe’S $unft, unb

„ hielt eS für unmöglich ;
über td; horte, baß bte ©olbfebmie?

?
,be au 2Jig, 9?tce unb Sioignon baS oon ihm gemachte ©olb
„unb ©Über fehr gut fanben. 2Xuf einer @piöfopalreife mach

„ er mir oorgefteüt, unb ocranlaßt, in meiner ©egentoart ju

„ operiren. 3$ bot ihm mitgebraebte eiferne 9Zdgei, toelcbe

l
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„ec in ©egenwart nott fecb$ ob ec fieben 3?ugen im Stamin#

„feuer ju ©Über machte. 2)iefc 3idgel fd)icfte ich bann

„burcb meinen Sllmofenier nad; Slip äum ©olbarbeitec 3m?
„beet, welcher fte allen groben unterwarf unb für fel;r gm
„teS ©Über erFldrte.“

„^Desgleichen nerwanbelte ec, noc mit* unb acht biö

„ 5 ef)n Beu3en / über einer ©lutpfanne, jroei ©tücFe Blei,

„ba$ eine in ©olb, baö anbece in ©Uber. 3$ febtefte beibe

„nad) ^aci§, unb bie bortigen ©olbarbeiter fanben fie non

.„fef)c gutem @ef)alt. Slber nod) mehr bin td) eeftaunt über

.„fünf ober fed;ö groben, bie ec bet mir ju ©eneS im Siegel

.„ablegte, fogac mich felbft necrid;ten ließ, of)ne ba§ ec felbft

tegenb etwaö anrül)cte. |)unbect ^Pecfonen in meiner £>U

.„ oceS f)aben SDaffelbe gefeiten, ober aud) felbft getf)an. 3#

.„geftelfe 3bncn / &öß nach fo nielen Beweifen mein Bocttr?

,„tf)eil febwinbet. 9J?eine Vernunft unterwirft fid) bem ßeug?

.„ni|Te meiner Slugen, unb meine eignen £anbe fjaben bie

pbtlofopbifcben Zweifel jecftceut*
a

Sluf biefe Reibung warb SDeliSle eingelaben, nad; 33er?

ifailleS ju Fommen, unb noc bem Wenige feine $unft ju jei?

gen. @c fd;ien baju willig, jogerte aber unter bem Bor?

wanbe, baß er junoc eine binreichenbe Quantität non £tnF?

itur bereiten muffe, um für ben Monarchen eine Million ©olb

$u madjen. SJttebrmalö warb il)m fid>ereö ©eleit fdmftlich

^gefertigt unb bie 3lufforbcrung wieber^olt; allein e$fd;ien,

bajj er fich nom ©d;lojfe ^alu unb ben Junacien nicht tren?

nen Fonne. (5nbltd> warb ec im 3a&te 1711 plo^lid; auf?

gehoben unb abgefubrt. Unter SBegeS wollte er entwifeben,

warb aber non bec militdrifeben Begleitung in ben ©d;enFel

gefeboffen, wieber eingefangen, unb nach ^)artS in bie Ba?

ftiile gebracht.

SWan nerlangte, ba§ er im ©efangniffe arbeiten folle;

aber baju war er burchauS nicht ju bewegen. 2tm (£nbc fal)

er ficb genotbigt, einjugefteben, bafj er baS ©el)eimutfj gar

nicht befi§e, fonbern feine itinftur non einem italidnifd)en
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2lbepten erhalten habe. SOtan glaubte bem nicht recht, unb

juchte ihn baburcfc jum ffiiberruf au oeranlajfen, baß man

ihn über ben Slbepten inguirirte unb ihm helfen (£rmorbung

©chulb gab. 25ie ftrenge Vehanblung ,
welche er nun er*

fuhr, fefcte ihn bergeftalt in SButh, baß er ©ift (waf)rfchem*

lieh bie weiße Sinftur) in feine noch offene Söunbe brachte,

woran er 1712 ftarb. Vergl. LengJet clu Fresnoy

Histoire de la philosophie hermetique, Tom. II. p. 68

— 98.

©ch weben fommt in ber ©efchichte biefeS ^eitrau^

meö jurn erften SÖJal oor, wiewol nur mit einer unflaren 33e*

gebenhett. Otto 21 r n o l b ^3 a p f u

l

ftanb als Obrift*

lieutenant in polnifchen SÜenften, ba ftonig $arl XII. im

3al)re 1703 ^olen eroberte, unb gerietf) in fd>webt)cbe

SftiegSgefangenfchaft. S5et ber Unterfuchung fanb fich, baß

er ein geborner Stcflanber fet) ,
weshalb man ihm in ©toef*

holm al$ einem SKebellen unb Herrath er ben ^roceß machte,

dr warb jum So be oerurtheilt, appeUtrte aber an bie ©nabe

beS Königes, unb oerfprach, wenn man ihm baS 2eben fchen*

fe, bem Könige jährlich footel ©olb ju machen, al$ erfoc*

berlich fepn würbe, um jwanjig ^Regimenter ju unterhalten.

Sluch wolle er baS ©eheimniß einer Stommiffion offenbaren,

fo baß man of)ne fein 3utf)un bamit fortfahren fonne. §ürS

©rfte erbot er fich/ eine ^)robe abjulegen, baß er bie $unft

wtrflich oerftehe.
#

£>er2lntrag warb nid>t gerabehin abgewtefen, otelmehr

eine ftommiffion jur Unterfuchung ernannt, ju welcher bei

Jetbarjt £)r. $ tarne, ber Obrift £>amilton, unb mehre

sReichSbeamte gehörten*. ®ie nötigen Vorbereitungen wtw*

ben burch einen jugejogenen 2tpotl)efee ohne bcö ©efangenen

Veihülfe getroffen. 2lm folgenben Sage, als eine Quantität

Vlei im gluffe ftanb, warb ^papful eingelaffen, unb warf tn

©egenwart ber föommtffion ein gewiffeS ^»uloer barauf.
slcan

ließ baS SöletaU nach S5orfchrift treiben ,
beoor eS auSgegoß

fen warb, tmb erhielt babon 147 fcufate«. 3»
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;ic^>te ber ftommiffton warb bie Sluöfa^e be$ Verhafteten be?

nneuft, baß bie f;icvbei gebrauchte Sinktur nur oon ber erften

Dotation fep , unb baf;er nui* fe<$$ Shcile 95Iei oerebeln kon?

e, bie fernere Aufarbeitung berfefben aber eine weit größere

Wirkung unb mef;r ©ewinn erwarten laffe.

9iacb bem, waf man non ber Freigebigkeit bef umher?

eifenbenSamkarif weiß, bie er nach Umftdnben unb bet guter

aune wett aufbehnte, burfte nicht unglaub(id) fcheinen, baß

rr auch sPapkuI befchenkt, oielleicht fogar, jur Vergeltung

'sichtiger £)ienfte etwa, ein wenig unterwiefen ßabe; tnbef?

en fehlt ef am jureichenben ©runbe 3U folcher Stnnaßme,

nb wir [;abcn mehr Urfad)e, hinter jenem Vorgänge eine

olitifche ^ntrigue 5U oennutßen. fielen festen baf Bobern?

i.rt^eil eine ju ftrenge unb wiUkürIichc 2[nwenbungber$riegm?

.efetje. 5ftan wünfd;te ben ©efangenen JU retten, wenig?

: tertö Sluffchub gu gewinnen. 2)a nun Votticher’ö ©olb?

nacherci eben bamalf t>tel befprochen würbe, fo ßoffte man

vielleicht, baß bie 8Iu$fic&t, einen Abepten ju bekommen,

'.en $ontg am leichteren gut ©nabe ftimmen werbe. ift

.aßer nicht unwaßrfcbetnlid) , baß baf Öfftciercorpf bie £>u?

aten jufammengefchoffen habe, welche bet Apotheker etwa

: malgamirt in ben Siegel brachte, fo baß ^apkul’f ^uloer

um ©olbertrage oielleicht feßr unfd;ulbig war.

S>er $ 6nig muß wo! bergleidjen oermutßet, ober baßtn

) eutenbe Siachrichten erhalten f)aben; benn er oerfchmaßtc

;-af gute ©olb, unb befahl, ben ©efangenen ohne weiteren

Üluffchub ju enthaupten. Vergl. e träum Vorrebe ju fei?

& 1 er Slumgabe bef Vafiliuf Valentinuf. ©belgeborne 3>ung?

rau Alchpmia, ®* 220. f. ©ülbenfalk’f ©ammlung

>on Scanmrnutationmgefchichten, 0 . 28. ^encfel’f 9J?t?

teralogifdje, chpmifche unb alchpmifttfche Vrtefe, Sh* I.J

^Dobe’nf Vrief an £enckel.

Unter ben ©chriftftcllern biefef ^eitraumem finb ©tahl,

pomberg unb 25ippel bie aumgejeichnetften , aber nicht in

>i(ctd;ec Vegießung, fonbern alm Anführer ron brei Parteien,
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inbem Nippel bie Uninecfaliften, £ombecg bie ^actifulariften

unb ©taf)l bie — Zulüften fuhrt.

©eoeg @ c n ft © t a h l
/

geboren gu 21n$bach 1660,

fdt 1694 ^rofeffoe bec Sttebtcin ju £alle, feit 1716 fontg;

lich^reußtfchec Seibargt, geftorben gu SS'edin 1754, ein

großer e^emifeu, beffen &ppothefe nom ^P^logifton berUh^s

rie auf lange Beit bie Dichtung gab
, ift non ben ©egnern

bec Sllchemte oft gum SScifpiele angeführt tnoeben, tr>ci£ ec

mit bem ©tauben an biefetbe anftng unb mit bem Bwe *fe*

enbete, moetn ec ben ©egenfaß gu Söebel baefteüt. juns

geeen fahren tnac ihm fogac bie mofaifche 2Ud>emte nicht un;

glaublich, hie ec chcmifch gu erläutern fuefcte. Sagegen fagt

ec in einem Briefe, ben ec furg.oor feinem, Hobe an 3 un;

fec feheieb: „$3obet ich mol (eiben fonnte, tnenn felbfl

„namhaft gemacht tnücbe, wie id> in bem alten Collegio

„non 1684, in meinem bamalS funfunbgtnangigften Saftre,

„noch nicht fo nottfiommen non atlec bergleid>en Seichtglaus

„bigfeit frei getnefen, tnietnol auch manches nicht gang necs

„gebend ober falfch fepn buefte, tnenn eS bloS ad veritatem

„physicam inveniendam untecfucht, nid)t abec auf bie tl)6;

,
eichte Hoffnung obec finbilbung bec ©olbmachecet anges

” tnenbet tnurbe.“ ©ecgl. Sunfec’S fBotlftönbige 21b;

hanblung bec Chemie, Hl)- n - Stoccebe.

Söenn man ectnagt, baß ©tal)l fein Wogifton,. tnel;

$ c$ eigentlich in bie ©teile beS ©ulphurS bec Sllchemiften

trat, als 33eftanbtheil atlec SCRetalle annimmt, benen ec ncc?

fchiebene Portionen banon gutheilt, fo fonnte ec bie B ufams

mengefeßtheit bec Metalle, non tneldjec bie 5ft6glid)feit bec

Transmutation abfjangt, nicht leugnen, h^tte mithin feinen

theocetifd>en ©runb ,
non feinte früheren Stnficht abgugehen.

3n pcaftifd)ec £inftcht ift bie ©inneSdnbecung mit ben ec*

johlten SSerlinec $hatfacben noch weniger gu oereinbaren,

felbft bann nicht, tnenn man einrdumt, baß jene Söocfdlle

ben Beitgenoffen unb 3Jtitbetoohnern 33erlin’S nicht fo über-

fichtlich befannt fcpn fonnten, als fte un$ nocliegen. Slbcc

%
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f in britter ©eunb , ein pfpebofogifeber, I6ft ba$ fKat^fef.

£De$ f)o^cren 2Ilter$ (Seinen nach 9vuf;e oerieibete tf;nt ben

©ebanfen, einer immer mad)tiger anmaebfenben gartet bie

Stirn ju bieten, lieber gab er nach, jebod; mit einigem

IBorbefjdt, um bie ^onfequens $u retten, ©o entftanb jene

igebruefte SBenbung, jenes ^a! unb 3^etn! in Einern 2(tbem,

imelcbeS ju rügen bie |>ocbacbtung oor bem Söerbienfte nicht

iijeftattct.

S3on ©taf)l’S ©Triften ji'nb fotgenbe oornebmiieb aU
cbemifttfd;en ^n^alteö:

t) Dissertatio de metallorum emendatione, modico
fructu profutura, Jenae, 1682, 4.; abgebrueft in ben
OpuscuL minor. @ine beutfebe Ueberfehung erfd;ien

unter bem Sitei: ©ebanfen oon Söerbefferung ber Metalle,

2ftürnberg, 1720, 8.

:>) Aetiologia physiologico - chymica. Jenae, 1688, 12-

*5) Observationes chymico - physico - medicae. Erfor-

diae
, 1697, 8.

4) Opusculum chymico - physico - medicum. Haiae,

1715, 4.

55) Söebenfen oom ©oibmacben, aiS 35orrebe ju ber neuen

Ausgabe ron ^ecber’ö ©lüd^bafen. £aüe, 1726, 4.

5ö 1
1 b e l m Homberg, geboren auf ber 3mfei ^aoa

16 72, ftubtrte ju 3ena, Seip^ig unb *Ptag, ging fpater

nach $ariS, roarb 1704 Jeibarjt unb Slicbemtft beS -fm^ogS

mon ÖeieanS, unb ftarb 1715. SBtemol er borjugmetfe

^Jlcbemift mar, unb ben ©tein ber Söeifen, metd)cn er im
‘ülrfentf gefud)t ju b^ben fdjeint, amtiid) verfolgte, ^>at cu

bn boeb niept erlangt, mol aber burch beiläufige fdjajj&ore

:5rfinbungen fein SInbenfen oeremigt. 2)ic Ueberjeugung

roon ber SCtfogiicbfeit ber 2D?etailoecebiung hielt er immer feft.

‘Sie grünbete fich auf 23erfuche, mclcbe er im ^bee 1709
ber Sifabemie ber SBiffcnfchaften ju ^>ari^ in einer befonbern

?Mbbanb(ung bariegte.
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lofte ©über in ©alpeterfaure auf, entfernte ben

etma oorfommenben gälbifchen 3\ü<fftanb, fällte bie Sofung

mit Soc&falj, jcrlegtcM getrocfnete£ornfilber burch ©ptefe*

glanj, unb reinigte ba6 bergefteüte ©über burd) Verflüchtig

gung be$ SIntimonS. ©enn er bann biefeS ©über mieber

in ©alpeterfaure auflofte, erhielt er jebeS 9J?al einen OvücfV

ftanb non fc&marjbraunen gtocfcn, bie, jufammettgefcbmolsen,

fid) al$ ©olb erzeigten. @c jog barauS ben ©chlu§: „bajj

„im ©über $f)eüe norf)anben maren, melche Neigung batten,

„ ju @olb 51t merben, unb fcpon ein IWitteibing jmifchen @olb

„unb ©über barfteüten“. Vergl. Memoires de l’Acade-

rnie Roy. des Sciences, 1709» pag. 142. s.

2)ie alchemifttfche gartet unter ben Sbemifern gab bte?

fer Stnfid>t Vetfall, unb mar nicht abgeneigt, auf biefelbe

eine $f)eorte ber ^artifulartinfturen ju grünben, ba £en*

cfel, 0 . 3ufti unb SInbere £omberg’$ Verfuc&e mieber*

holten unb ben Erfolg betätigten; inbeffen bat man ficb

feitbem mehr unb mehr überzeugt, ba§ tm ©piefjglanje faft

immer ein geringer ©olbgebalt oorfommt, morauS b erüot:?

gebt, baß Homberg’« ©olb mit bem SIntimon l)in&ugefom*

men,' aber nicht neu erzeugt morben mar. ©ein chemifcher

sßemeiö ift baf)er im ©egentbeüe Senen ju ©tatten gefom*

men, melche bie Transmutation leugnen. Vergl. £en*

rfel’S ÄieSbiftorie, ©.696. t>. Suftt Gbpniifche ©chrif*

ten, Tb* IL ©*421. ©cberer’S SlügemeineS Journal

berßbemie, 298. f.

Johann Äonrab Nippel, königlich

*

2>amfcher

ganjleiratb, geftorben 1734, mar in biefem Seitraume ber

cifrigfte Verfechter ber 2IId>emie, ftetS bemüht, bie Bmeifler

ju überführen, unb -unermüblich im 2luffud;en praftifcher

Vemeife.
,

2IB Äanbibat ber Tbeolo$ie ton emem oreun?

be peranla§t, einige alchemiftifche ©chriften burchjufeben.

damals mar ihm bie Stiebende noch fremb. £r ging mit

Unglauben unb ©ibenpitten baran. ^nbeffen la$ er ftd>

%
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hinein, getwmn ^nteceffe für ben ©egenftanb, unb glaubte

ba(b in SKaimunb’S ©Reiften einen ftchtfchimmer ju gewaf)?

rren. de fing an ju arbeiten, warb immer mehr erwärmt,

unb t>on ber Geologie ganz abgeführt. dine Slcbeit nach

gabcr’S Slnweifung gelang if>m fo wol, ba9 ec in acht 3D?o?

naten eine Tinftur eefjidt, wcld;e fünfzig !^l)eüe ©Übet* ober

iQuecffilber in ©olb oerwanbelte.

de glaubte nun am 3tele zu fet>n , fauftc ein Sanbgut

ffät fünfzigtaufenb Thaler, jaulte merzehnhunbert ©ulben

can, unb f>offtc ben SKeft halb ju beiden. SbtefeS Unterneh*

men barf mol als Beglaubigung gelten, ba§ eS mit jener

ITinFtur, uon welcher mir freilich nui* btirch tf)n felbft S^ad)?

reicht haben, feine 9\icptigfeit f>atte
;

benn aufjerbem würbe

e?$ oon SEBahnfinn zeugen, unb ©tppefS 9vuf ftellt ihn zwar

ciS dnthufiaften für bie Sllchemte, übrigens aber als einen

Denfenben $opf unb fachfunbtgen 3JJann bar. ^nbeffen be?

t:rog il)n feine Rechnung. 3*ner Berfuch wollte bei ber 2Bie?

Verholung burchauS nid;t gelingen, dr öerlor fein@utfammt

bem 2lngelb, fe§te ben Üxeft feines BennogenS ju, unb wür?

be in SRoth gerathen fet>n, wenn bie Slnftellung ihm nicht

^emoeben wäre.

©eine ©chriften, welche er unter bem tarnen Ghri-

s;tianus Democritus, ben terlaroten StnfangSbucpftaben C.

ID., herauSgdb, wiewol er allgemein als Berfaffer befannt

i: oar, haben $B3ectf) unb Mangel. Sftan ernennt leid;t ben

rhelichen ?D?ann, ben praftifdjen dhemifer unb guten Beob?

atchter , aber auch einen ftarfen Slnflug bon tl)eofophifd;er

Schwärmerei, bie fich in bem ftetig Brütenben auS ben

L'leberreften ber früheren Rheologie gebilbet hatte. §üc bie

Sefchidjte ber fliehende liefern fie nicht unbebeutenbe Bei*

rage, ba feine ftunftreifen ihm zahlreiche drfahrungen bar?

wten. dr war oft Beuge ber Transmutation, unb lernte

echS Inhaber oon Tinfturen fennen, inbem er mit ben 2lb?

ijeorbneten beS SaSfatiS jufammentraf. 2öir haben ton

Ihm:
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1) Christiani Democriti Söegtueifec jum ueciocncn Liebt

unbüvecbt, obec @ntbecfteö ©ebeimntjj, beibeö, ber©ott?

feiigfeit unb Bosheit, u. f. tu. 3»eitec ©egtuei?

fee jum Liebt unb SKecbt in bec au&ecn Statur, obec @nt*

beefteei ©ebeimntjj bcö ©egen$ unb beS gtuct)ö in ben na?

tuclic^en ft&cpecn, u.f.tu. ©ammt einer Bocrebe, tuocin

be^Authoris fata cbymica jur nötigen 3^act)cid)t offen?

berjtg communicict »erben. (Berlin,) 1704, 8.

2) Christiani Democriti (S^pmifc&ec Berfucb ju befttüiren.

Berlin, 1729, 4.

3) Christiani Democriti Slufctcbtigec ^toteftant U. f. tu.

Berlin, 1783, 8.

^ o f) a n n gfjviftopf) (Sttnec uon £iteci§

febrieb

:

1) £)eS getreuen @cfbätb$ (Sntiarutec Chymicus, in tuet?

d)em uornei)mltd> ber Laboranten unb ^rocejjframer Bo3?

f)eit unb Betrügerei, tuie biefeibe ju ernennen unb 5« flte

f)en, u. f. tu. SlugSburg, 1696, 8.

2) £)e$ getreuen @tfbarbt$ Sftebicinifcber ?0?au(affe, obec

25 er entlarvte SDtacftfebreier , u. f. tu. 2>ann fonberltcbe

pf)Üofopf)tfd)e unb d)pmtfd)e Observationes. 5ftit Bet?

fügung finnreteber Begebenheiten, gcanffurt unb Leipzig,

1710, 1720, 8.

3of)ann ftonrab Barcbufen, ^cofeffor ber @be?

mie 5U Utrecht, fud)te bte @i)emie mit ber Stiebende ju uer?

f6i)ncn. de fcbrteb

:

1) Pyrosophia succincta, Iatrochemiam ,
rem metalli-

cam et Chrysopoeiam pervestigans. Lugduni Batav.,

1696, 1698, 4.

2) Acroamata, in .quibus complura ad Iatrochemiam

atque Physicam spectantia jucunda rerum varietate

explicantnr. Trajecti ad Rh., 1703, 8.

3) Elementa Ghemiae, quibus subjuncta est confectura

Lapidis philosophici, imaginibus repraesentata. Lug-

duni, 1718, 4.
Jea n
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Jean Jaques Manget, 2frjt in ©enf, beranftak»

riete in jtbei goltöbanben bie bodftänbigfte ©ammfung afd;c*

intiftifcber ©Reiften, bie mir beft'(3en, unter bem &ite(

:

BibJiotheca chemica curiosa, sive rerum ad Alche-

miam pertinentium thesaurus. Coloniae Aliobro-

gum , 1702, 3.

Dutrf) einem ou$gebe()nten ^(aite fc&icft er bie (Sinfeitung*

‘ebriften bereut unb laßt bic Autoren in ebronoiogifeber Sbu

orbnung folgen. 3) er abgebrucften©d,)viften ft'nb überhaupt

133. Sie mic&tigcren finb f;ter gehörigen Ovfö nac&gemie*

*en. Sie gan$e goige ft'nbet man in Len gl et duFres-
ioy Uistoire de Ja philosophie hermetique, T. III.

a. 60 — 76.

Sr. ©oibher, Sfrjt in £mmbitrg
, fc^rteb anonpm

L'itte ft&arfe ’^ritif ber Mlcbfmiften, unter bem Sitei: bereit
rpapud), ^ofaunen @liä beö ffönftterö, ober Seutfd;c3

Fegefeuer ber ©cbeibefunjl, tbortit bie magren hefiger bec

diu n ft, tbie aud; bie Stiper, Betrüger, ^fufeber, ©tumpier,

SSonbafen unb £errn ©erngroße bor Slugeit gefteüt mevbeit,

'dmftevbam, (Hamburg,) 1702, 8.

SaS S3ucb fanb btei ^eifaü, aber auch bittere Fabier,

bie ficb getroffen fünften baber bann baib eine „@ci6fung

!? auS bem gegefeuer“ eine „Semoiirung beö auf «Befehl

,be$ cbpmifcben ij3apfteS angefunbigten gegefeuer^“, «nb
bergi. folgten.

Sabib -Reltnev, Slr^t in 01orb^aufen, fd;rteb einen

..,2Beg ber 0fatur $ur 33erbeferung ber Metalle 3?orb*

i' laufen, 1,704, 8.

Sorotf)«a Sultane Söafiicb, eine fad;fifd;e

:l;emtftin, ber ©age nach bie $od;ter eines Sfbepten, fd;rieb,

:)ber gab nad> beS söater^ £anbfd;rift beraub:

.1) SaS mineraiifebe ©luten, hoppeltet ©cblangenftab, Mer-
curius philosophorum, langer unb furjer SDeg $ur Uni*

berfaitinftur. Surd; D. J. W. oon Söcimar in ttfyurim

33
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gen. fetpjig , 1705, 8. 3?cuc SluSgabc: gvanffuvt,

1722, 8.

2) 2>ev pf;i(ofopf)tfc(;e ^evlenbaum, ein ©emacbfe bev bvei

'^unctpicn, in beut!id?ev ©vflavung bcS ©tcinö bei* SBei«

fcn. Seipjig, 1705, 8.

3) 2>tcifac&ec ©bluffet ju bem gefjetmen ftabinet bei* net;

bovgenen ©d>a£fammev bei- SRatuv, gut ©uep; unb gin;

bung beS SBeifenfteineS. Sdpjtg, 1706, 8. Sleue Slufr

gäbe: gvanffuvt, 1722, 8.

©tan t $ lau $ 31ctn()acb Slptelmapev fc&vieb:

1) Idea harmonicae corresponclentiae superiorum cum

inferioribus. August. Vinci.
, 1706, 8-

2) Söeit evoffnetev ^alaft beS 31atuvlid)tS , in fec&S feilen,

©c&mabad;, 1706, 4.; Slugfbuvg, 1716, 4.

3 o f; a n n 5JM d; a e 1 g a u ft, Slrgt in gvanffuvt a. 531.,

fc&vieb:

1) Pandora chymica. gvanffuvt, 1706, 8.

2) Compendium Alchymiae novflm. Francof., 1 / 06, 8*

o) Äommentav über «p&ilalet&a SJtetalfoevmanMung. gvanfr

fuvt, 1706, 8. Sicuc 2lu$gabe: 1728, 8.

3 o f) a n n gviebvtd) SSvebU (©c&af?) gab eine

neue Äonfovbanj bev Sflc&cmiffcn &evau$ ,
tnbetn cv btc Sic*

beit be$ StaliänetS Christiano cle Medices treitev ausfu&rtc*

©ie enthalt btc ftevnfpvuc&e bev 2tfc&.emiften , in gtueiunb*

fcd;jig Kapitel geovbnet, unb fü&vt ben Sitel: Concursus

philosophorum, b. t. üBcfc&veibung be3 ©teineö bev Söeijen,

3*na, 1706, 8.

3of)ann (Sleafav 2Küllevf<&vieb einen Söevnunfk

mäßigen SSegviff bev @olb f;ecöovbvingenben SBunbecmatevie

obev be$ ©teineS bev Söeifeh ,
gvanffuvt, 1/07, 8.

Äoncab §ovlac&ev tiefevte non fanget’* SBer

f

'einen beutfc&en 5fu§jug, untev bem Sitel: Bibliotheca che-

mica curiosa Mangeti enucleata et illustrata, ba io i|t.

Äcvn unb ©tevn bev covne&mften p&ilofop&ifc&en ©c&riften,

mit fonbevbaven Slnmcvfungen, gvanffuvt, 1707; 8-
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©amucl 9Ud;tcr, Pfarrer 31t §artmannSborf bei

dnbgput in ©d)lefien, bem man ©cpulb gab, bajj et* 3 <?fufe

rSmuS unter bet* 3J?a$fe bet* 0vofenFt*eugeuct ju Derbreiten

icpe, fd;rteb untei* bem Hainen Sincerus Renatus , wor?

nter man „ben aufrieptig Söieberbefeprten u Derftepen fo ll?

, ebet* wollte, folgenbe ftommelnbe ©dniften:

) Theo - philosophia theoretico - practica. S5re$lau,

1711 , 8 .

) SSaprpafte unb Dollfommene Bereitung beS ppilofoppf?

fd)en ©teinS ber SSrüberfcpdft auö bem Örben beg ©olb?

unb SKofenfeeujcS. 25re$lau, 1710 , 8 . StfeueSIuSg.:

1715 , 8 »

3 0 p a n n $eftor Don Plettenberg aus granf?

;.i*t am ^Jtain wirb alö ©cpriftfteller picr eingereipt, um
n* ipm ju warnen. $Da er im gweifampf feinen ©egnec

•tobtet patte, würbe er jum $obe Derurtpeilt, fTol) beSpalb

. 1 $ feiner SSaterftabt, unb trieb fiep als Slbenteurer umpetv

>ie Kajetan, betportc er feic^t^faubige 2iebpaber ber Sllcpe?

ie, naprn S8 orfd;ujfe Don ipnen, unb oerfcpwanb mit bem

elbe. @0 trieb er fein SBefen in ?Dfainj, in Bremen, iit

rag, u. f. w. 2)ie guten ©efepafte, bie er maepte, Der?

ittetenipm, einen ©efretat* unb Gebienten gu palten, unb

: nn ging eS noep beffer. 9Jdt junepmenber ©reiftigfeit

;cpte er feine 33 eute immer poper.

Unter Deranbertem tarnen erfd;ien er als greiperc

nn SBilbecf am #ofe be$ £eejogS Sötlpelm @rnft ju

Weimar. @r
;

rupmte fiep, einen g(u§ ju beft^en, Dermoge

rffen aus ben ilmenauifepen Pupferfcptefern mepr (Silber

U Tupfer auöjubrtngen fep , unb bot fein ©epeimntjj bem

[
erjoge ju Pauf an. 5ftan fd;lo§ einen Vertrag mit ipm

tb ließ tpn unter Slufficpt einer Pommiffton bie $robe ma?

en; bie bamit beauftragten ^)uttenbcamtcn fapen aber ju

U, unb entbeeften halb, baß fein gluß eingemengtes ©il?

er entpalte. 2luf ipren 53erid;t warb ber geeiperr mit ge?

extern ©epimpf cntlaffen.

I
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«Mb bavauf jcigte er pcb alö Obtip Don Plettenberg

in (Soffen, unb beruhte ficb, $u 3iicberf)o&cnt>orf bei 3n>i?

trau einen gulbif&en 6anb entbeeft ju haben. de wußte

ben Ponig Sluguft K. non $olen für ficb einjunehmen ,
warb

vorläufig juni Pammerbetrn unb Simtebauptmann ernannt,

unb bejog einen boljen '©c&alt. Safüt Dcrfptad) er, in

Di.er^ef)n Monaten eine UniDcrfaitinftur auöjuarbcite'n, aud>

ben £ofapotf)efer «Berner feine Punft 511 lehren* ^nbeffen

unirbe cmd> hier ber Betrüger entlarvt, in geige beffen na et)

bent Ponigftcmc abgeführt, unb bafelbft enblicb 1720 ent?

pauptet.
'

Söcrgl. ©efptacb im 0vdd>e ber lobten jmifeben

Gajetano unb Plettenberg, u. f,
. w. Hamburg, 1 721, 4.

50er feinem Auftreten in ©aebfen febrieb er ein anont)?

me* 50ud) ,
womit er Damals Sluffe&cn erregte, aud; w.ol

noch jefet gläubige £efer betrügt, betitelt: Alcbymia denu-

data, ober bab bis anf;ero nie recht geglaubte, bureb bie

Erfahrung nunmehr begiaubte SSunber ber Sftatur, l'eipjig,

1713, 8. @ine jrneite Sluögabc, Alchymia denudatare-

visaet aucta, erfd)ien ebenba, 1769, 8»

ein Ungenannter febrieb: Adeptus realis, b. i. 3«*

febrift eines wahrhaften Slbepten, beftei)enb 1) in einer treu?

berjtgen Meinung Don aüet’banb «proceffen, 2) grünblid;em

25ewei&, baß nicht nur e&ebem ein ©teilt ber. «Seifen gerne?

fen, fonbern nod) bei betriebenen SJlenfcben gefunben wirb,

Seipflig, 1715, 8*

gtiebrich 0 1 f; f cb) 0
1 5 ,

auS ©d;lefien, febrieb:

1) Bibliotheca chymica , ober Gatalogus Don d)pmifd)Crt

«Büchern, barin man alle Autores pnbet, bie Dom ©fein

ber «Seifen unb SÖerwanblung ber Metalle' getrieben f)a?

ben. ©amt einigen ScberiSbefcbteibungen berühmter W*
* iofopben. Nürnberg, 1719, 4. 0?cue SluSg.: 1727,

1735, 8.

2) xChymia curiosa variis experimentis adornata. Nu*

renbergae, 1720, 12-
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;;) Theatrum chymicum, auf »eld)cm einige ber berühmt

teftcn $Oilofop&en unb SHc&entiften ©Reiften oorgeftelit

»erben, S3ier Sfyt'ilc. Sturnbcrg, 1728 — 1732, 8.

3!eue 2lt»g.: gvanffurt u. Scipätg, 1767 — 1772, 8.

(Sta J. J. Chymiphilus febrieb: Ebpmifcbe Offen*

arung ber »af;ren 3BetS&eit,. b. t. ©etreue unb .aufrichtige

irntbeefung bec Materie, »eiche genommen »erben muß,

?enn man ben »of;ren SBeifenftein machen »itl , Nürnberg,

720, 8. . .

•

£
{)

r
i
ft i a n § r i e b rt ch © e n b i m i r bon©ieben*

ern fd;rieb unter bem Stauten <2f)rt)foftomu3 §er*

i n a n b o o n © a b o t* eine Practica naturae vera in »af;*

;:v ^raparatton be« Lapidis universalis, unb

ceipjig, 1721, 8.; unter feinem »ai)ren Sutmen aber: £efc

:tS Sicht unb geraber 2öeg ju ben 0iatuvge[;cimni|Ten, granf*

trt unb Setpjig, 1723, 4.

3 o h n n n £ b e o b o r |> e n f i n g , ^rofeffor ber @f)c*

nie jU ©icjjen, fd;rtcb einen Si«cur«'Pom©tcine 'berSSeifen,

: $ Einleitung ju feinen d;emifd;en SSorlefungen, liefen,

*722, 8. SDerfelbe ift abgebrücfi im SInbange ju 2Bel*

[ ng’3 Opus mago-cabbalisticum, granffurt unb Scip*

L«g, 1760, 4.

Ser fran$6fifd;e El)cmifer Geoffroy ber Sfeltcre

orfjm Pon Sßetrugereien, bie bamafrin ^triHor'gcfommcn

Laren, (Gelegenheit ju einer Slbbanblung: Des suj&rsbe-

ies
?

concernant la pierre phiJosuphale , ‘»efchc 'in bett

Memoiren ber foniglid)en StPabemie ber Sifi’enfchaften jjtt
'

hart« Pom Saljre 1722 abgebrueft warb. Ein jwriterlb*

;:ucf ftebt in Len gl et du Fresnoy Histöire de la

bilosophie hermelique, T. II. p. 104 — 120,

>.
r i
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©ecfjjel)ttte$ Ä <M> i t e I*

3lld)emie beö achtzehnten Sa^r^unbetteö.

3 n> e i t e 3 SS i c r t c 1 .

SBennfchon biefer , nicht minber reich an merf*

rouvbfa;en $hatfad;en, atS bet* »orige, mieberum bornehm*

lieb inScutföianbce'gc« Sehen zeigt, fo beginnt bod; bie$*

mal bie ©efihichte ihren Umgang bon granfreich a uS

,

mit

einem zweiten SeliSle, bem treuen SIbbilb beS erften.

SHg ber ©of>n bet* grau SllupS ju Sifteron fyevqnge>

warfen mar ,
übergab fte ihm, waS fie forgfam für tf>n auf;

bewahrt f>atte ,
eine gute Sportion ber rotten Sinftur, unb

eine größere bon einem praparirten ©alje, weld;eS £>eliSle

gur Vermehrung ber erfteren gebraucht hatte. Ob habet

auch eine Slnmcifung jum 0ebraud;e beiber gelegen, ober

bie SKutter ben 6of)n auS bem ©ebachtnijfe barin unterste;

fen habe, wirb nicht gemetbet. Ohne Zweifel gab fie ihm

gute 2ef>ren baju unb (teilte if)tn baS Veifpiel beS Rathen

eur Tarnung bor; allein er zog wenig Vortheil bon ber %\x*

gäbe. 2>ie (Sucht, ju glanzen, »erfagte and) ihm ben ru*

f;igen Vefi| feines ©cha^eS, auf bem ber gluch beS Unrechts

laftete. @r gefiel (ich nicht lange zu £aufe, unb ging auf

«Keifen, ben Slbepten ju fpielen.

3m 3ahre 1726 fam SllupS nach ffiien. 35ie Wiener

machten ihn, wie herfbmmlich, jum ^belmann, weil er oiel

aufgehen ließ, tiefer frembe (Sbelmamt 50g halb burch au*

ßerorbentliche Stiftungen bie Slufmerffamfeit bcS höheren
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:MifumS auf ficfc. £>ie giften Don Sfic^tenftcm , ©tafprcn;

tberg, unt> gobfowifc, ein ©raf t>on £>olpnd unb anbere ©bie

würben einft wn tfpm belebt, baß bei* ©tein bei' Reifen

:bui-cb ein gcwijfeS Sal naturae leidptlidp in bpet ©tunben fre*

i ccitct werben fcitne. ©r erbot fidp, baS ju bewegen, unb

man naf>m ifpn beim Sßort.

(Sc lief; auS einer 5lpotfpefe eine Itnje rofpen ©pteßglanj

uunb eine Unje gliegenftci.n ober Frtpftallifirten Slrfcnif (polen*

iDer©pteßglanä warb in einem Siegel gefdpmoläen, unb bann

'Warf er benStrfemf barauf. 811$ beibe jufgmmen ftavf raudp<

tsten , fagte er 51t ben Umftelpcnben :
„©cfpen©ie, wie bie

„„giftigen SSogel baoonwollen? Slbcv bie glügel (ollen ifpneit

. „ halb oerfebnitten werben

!

u

©r nafpm auS einer beinernen 35ucbfe, bie er ber SBar*

mne wegen, wie er fagte, im §£ein?leibe trug, etwa eine Un^

;;e cine$ grauen ©aljcS, weldpeS er fein Sal naturae nannte,

Lunb warf e$ in ben Siegel« Slugehbltcflich legte fid) ba$

:lKaud;en. ©r ließ ben Siegel bebeeft eine ©tunbe im geuer

iTteßen, unb goß bann auS bemfelben ein fdpon rotlpeS, burd^

fiicßtigeS ©laS.

©obann ließ er einen jweiten Siegel glufpenb madpen,

.unb fiebrig SPufaten, bie man baju Ipergab, barin fdpmel§eiL

Wuf baS ftießenbe ©olb warf er einer SSofpne groß oon bem

n'otfpen ©lafe, nadpbem er baffelbe in SBadpS gewicfelt (patte.

:Der Siegel warb nunjugebeeft unb ebenfalls eine Dolle ©öm;

loe im ©lufpfeucr gelpalten« 3?adp bereu Slblauf würbe ber

3nlpalt auSgegoffen. ©S war nicht mefpr ©olb, fonbern ein

tbunfelrotlpeS ©laS geworben, hoch weniger burdpfieptig als

ba$ erftcre.

©nblidp ließ er in einem britten Siegel jwei^funb Duecf*

ifilber bis jum SKaudpen erfpir
?
en, trug barauf einer SSofpnc

groß Don bem oerglaften ©olbe, welches er in 2öad)S ge*;

wicfelt Ipatte, unb ließ bem Siegel eine ©tunbe lang baS

iftarffte ©dpmcljfeuer geben» 311S barauf ber Siegel auSge?

; gofjcn warb ,
war baS £luccfftlbee in baS fdpbuftc ©olb oce;
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tranbclt Soeben, melchcS er unter bie SInmefenben gurn %ru
benFen Perthcilte.

ße gab bcmnach Jtt>et ^Pfunb ©olb für ein halbes *}3funb,

ohne babei gu Midieren, inbetn er feine SnFtur mit bem ent?

pfangenen @olbe augmentirt hatte. 33ergl. 0 u I b e n f a l F
’ S

©ammlung Pon £ranSmutationSgefchid)ten, ©. 60. f.

SÜupö maßte ftd; in SBien bem £ergoge pon 9tid)clieu

Porguftellen, meld;er bamalS Slmbaffabeur am Faiferlicpen

§ofe mar. @r trug Fein SßebenFen, fid) feiner Stunff gu

rühmen unb fic bem £ergog gu geigen, machte ü)m aud; baS

Vergnügen, ba§ er mit eigner §anb tingiren Fonnte. fKi?

cpelieu zerflederte nachher ben Slbbe du Fresnoy, baß er

felbft gmeimal @olb unb PielmalS ©Uber gemacht habe. Sa?
bei fep jebr benFbare SBorftcßt angemenbet morben, fo baß

Feine Sdufcpung möglich gemefen märe. SSergl. L. du
Fresnoy Histoire de Ja philosöphie hermetique, T.
II. p. 99.

9idch einem nicht fehl* langen Aufenthalte in Söjen

menbete ftch SUugfe nach Böhmen, mo er ebenfalfi in ben

3irFeln beS AbelS feine Sunft probucirte. Sen Slßißbcgiei

rigen ließ er fid) bereben ^roceffe angugeben, bie nachher

nicht gutreifen. (£r Faufte bort eine große ©ammiung golbe;

ner ©chaumungen, meld)e if)m Vergnügen machten, unb

nahm eine grau, bie if)n fortan überall begleitete, führte

auch feitbem einen Knaben mit fid). 9?ad) einem 3ahre be;

gann tf)n baS deimmef) angumanbeln. Sftit feinem ©efolge

perließ er Seutfd)lanb, unb fehlte im ^ahre 1728 nad) ber

^U’obence guruef.

3n feinem ©eburtort ©fteron benahm er fid) nicht ror;

fid)tiger als in Seutfddanb. ©el)r halb perlautcte, melche

$unft er befilge, moburd) baS Anbenfen an SeliSle roicbcr

aufgeregt marb. 9)?an fuchte U)n auf, mie jenen, unb bei

munberte ihn. Ser ^rdfibent Je Bret melbete eS nad)

riS unb ließ if;n halb barauf Perhaften. 33on feiner 9J? e?

baiUenfammlung nahm man Anfaß, ihn ber galfchmungcrei
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,u befd;>ulbigctt, unb führte if;n dU 58cr0rcc^er nach OTacfeiUe

n* ©efangnig ab. $nbcffen Perfprach er ber £od;tcc be$

:$erfeemeiftec$ btc ©h c > unb fo gelang ^ ^) ni 1730, bucch

rfjre £ulfc 3« entfliehen. @r fam and) glücflieh mit bcn

Seinen au$ bem fKcic^c. SB 653!. du Fresnoy, p. 100.

3n Dcmfclbcn3af)ve 1730 »ar ec. in Slmfterbgm ;
beim

m>ic»ol ec fid) bafclbft nicht nannte, fo fann bb<$/fqfgenbe

Zahlung nuc auf if;n gebeutet »'erben, »enn man bie
s
»cU

rtece golge perglcic&t. 2>a$ ©eheimihun, fonft feine Sache

: nicht, geboten bamalö btc Umftanbe.

311 cincm '.SBicth^haufe to.deb bei £tfche über SUdjemie

tbiSpütict, unb ein |)ece pon^oppenftein auö gcanffurt ieugs

nute ihre Wahrheit in heftigen STuSbrucfen. ©in junger

SJftann, bec fid) Slbbe nannte, nenntet bem Seutfcben baS

(Schimpfen ,
unb erbot fiep, ihn auf bec Stelle Pom ©egen?

itheile 51t uberfuhren. Sluf fein bedangen lieg man fuc beet.'

ffjig Ärcujert&lei herbeihofen unb in einer ftolenpfannefchmel*

•jen. 2) ec Unbefannte nahm eine üDofc auö bec £afd>e ,
unb

cauS berfelbeit etrnaö 9Jufo.ec, anjufehen mieSpantoi.
^

@e

iVDQcf es auf bas flicjjeftbe"3$fci> coc(0e£ baoon 5ifd)tc. §3 alb

tbacauf gießt ec ba$ Sföctall über bcngujjboben auS, unb geht

,au$ bem ßdnmec , um, rnie ec fagt, nod) etmaß.ju holen.

Man erwartet feine tKücfCehe pevgebenö, unb eefähet enbltcp,

• Pag.ec bcn SBfrth befahlt unb fid; entfernt habe. 2>aS ^
irucfgelaffene gelbe Metall »atb pcobict unb fuc gutes ©olb

eefannt Söergl. ©utbenf alf ’S Sammlung, S. 68.

gm folgenben ^apre 1731 fam SllupS mit feiner ©e^

fahrtin nad; Vriiffel, abec nicht in guten Umftanbcn. ,3n

'Trüffel lebte bamals ein erfahrner Slld;emift, SftamenS de

Percel , ein Stiefbrubec obec Scptpagec be$ Slbbe du Fres-

noy, »eich ec ihn Vcubec nennt, ßu tiefem faßte SUupö

SBcrtrdtien, unb entbeefte ipm bie große Verlegenheit, in mU
d;ec ec fid) befanb. ©c hatte feine Sinftur mef)c! Vier*

j
jef)n Unjen bcn feinem Saljc bec Sfatuc, toclcpcS er and)

Mercurius philosophorum nannte, »oeen bev ganje IKcft

l
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ton feinem (£rbt!)eil. gum llnglücfe wußte et nid;t, wa£
mit tiefem ©alje of;ne SinFtur anjufangen fet) , wie benn

SDeliölc tag and) nicht gemußt 51t haben fd;cint. Vergebens

hatte ftch 2lfut;$ fd;on bemüht/ eine neue itinftur barquö ju

bereiten.

(£r bat §errn Don ^crcef um Ovatf; unb 23eihülfe.

Senket rühmt , baß Sßercel bie erbetene |)ülfe gewahrt habe,

unb mit (Erfolg; inbeffen fd;eint baS nur ein brüberlid;e$>

Kompliment 51t fet;n. @r fagt auch nicht eigentlich, baß eine

Sinftur barauS geworben fep, fonbern ein fprober, fupfer;

farbenec ^ReguluS, weld;er burd; öfteres llmfchmeljen unb

SBerfefcung mit einer tlnje ©Über gefd;meibig genug warb*

9J?an foll erraffen , eS fet; wirkliches ©olb barauS l;eroor?

gegangen. Sie ©cfd;id;te Fann oon feiner Slrttgfeit Feinen

©ebraud; mad;en; otelmehr ift ju entnehmen, baß I;ter trs

genb ein fBtetaüfalj jeefiort unb baS Oppb mußfam rebucirt

Worten fet;, womit bem $Patf;chen bc$ 2)cliole ntd;t fonbern

lid; gebient war. §8ergl. LengletduFresnoy Hist.,

II. p. 101.

2)er (^rjahler betätigt obige ShfSlegung fclbft, intern

er f;injufügt, SlIupS pabe bamalS in SSrüffel falfd;e ^roceffe

tf;euer oerFauft, ben guten SJerccl fogar jum 2)anF für feine

2D?üf;e befahlen, unb tn golge tiefer Unbtlben Trüffel 1732

heimlich 0erlaßen muffen. Ga* fei; barauf nad; ^3aiiS geForn*

men , f;abo jebod; bafelbft Weber ©lauben noch Unterftü^ung

gefunben. ©obann habe er fid; in ben ^rooinjen herum*

getrieben unb fet; oerfchollen. (Shenba, p. 102.

3n ben folgenden fahren hatte man eine ähnliche Ga*

fcheinung an Matthieu Dammy, ter fid; SDiargutS nannte,

sptoceffe oerfaufte, öftere wegen ©chulbert oerf;aftet wut*

be, ftch aber j?be$ 3M*burd; ^ejal;lung wieber frei machte*

9J?an fchreiht ihm bie Gaftnbung beS Fünftlid;en SJtarmorS

ju, weiche er tn SÖien unb ^üartö in Ausübung brad;te. ©te

mag tf;m juweiien aus bcrUiotl; geholfen haben. 3
:

ah l
'

c

1739 gab er 511 Slmfterbam Memoiren herauf bereit ©laub*
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rtnurbigfeit auf fiep berufen mag. $Ran hielt if;n für ben

SSo^ncmcö3Äacmocfd>netba^5ü@enua; inbeffen fdpeint nicht

mnglaublicp, baß SilupS ben tarnen gewecpfelt unb in fr*

mangelung bet- Hinftur fein Sehen mit Bereitung beS ©tuet*

narmorS gefriftet habe. S8gl. du Fresnoy, I. p. 486.

3n 2) eut fehl anb beginnt biefec geitraum mit ben

cfpequien eineö Slbepten, bon welchem bie Söelt bei Sehweiten

,gat nichts wußte. H)er §all ift jwar nid)t unerhört in ba*

C@efchi.chte , baß Slbepten er ft nad; ihrem Hobe begannt wur*

tben ,
aber boep jiemlicp feiten. §aft fepeint eS ,

baß baS

(@elubbe unbebingten SBerfcpweigenS ben 3u& cn leichter wer*

;bc, als ben fpriften; benn an glamel’S Slbrapam haben wir

;baS erfte SScifptel, an ben betben £oUanben, bie 9)iand;e

cauep für Suben halten, baSjweite, unb S)cr, non welchem

je§t bie Dvebe fepn wirb, war aud; ein 3nbe, SiamenS

iSSenjamin 3 c ffe, ber lange 3eit in Hamburg wohnte

unb bod; nid;t baS minbefte Sluffepen erregte. 3Dian würbe

nicht einmal nad; feinem Hobe non if;m erfahren haben, patte

er nid;t einen d;rtftlicpen feben gehabt, bejfen 25rtef t>on

1730 hier im SluSjuge folgt. /

„SÖertper greunb! ©te wünfepen bon mir SRacpricpt

über baS Sehen unb ben Hob meinet feligen £errn fBenjamin

geffe. fr war bon ©ebnet ein 3ube, im fersen aber ein

Gprift; benn er eprte unfern |)eilanb. fr war ein leutfelU

ger SRann, tpat fielen wol im ©tillen, unb peilte ftranfe,

bie fonft niemanb peilen fonnte. 211S icp jepn 3apr alt war,

nahm er mid; auS einem gtnbelpaufe ju fiep unb (teilte mich

als ©epülfen in feinem Saboratorium an. fr ließ mid; int

Sateinifcpen, granjofifepen unb 3talianifd;en unterrid;ten,

leprte mid; auep baS £ebrqifcpe. 3d; biente ipm nad; mei*

nem heften Vermögen swanjig 3apre.
a

„ftneS Borgens rief er mtchjuftdh, unb fagte, er

fuple, baß im ad;tunbad;tjigften 3apre fein SebenSbalfam

nertroefne unb fein fnbe nape. 3n feinem Heftament pabc

er 3toei Lettern unb mid; bebad;t, fS liege in feinem söet;
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ftübd)en auf bem Sffthc. @r führte mich. jur 3rf>uc bejfeftcn.

©d)loß unb bie §ugen bec Sl)uc belegte ec mit ei neu

burchfichtigcn ©laömaffe, bie ec tote S3ad;>6 in bet* £>anb

formte, unb beuefte fein gofbeneS «Petföaft auf hiejftttjfe,

bie fef>c halb erhärtete, Sie ©d)lüjfel ju bet* !ti)üc legte ec

in ein ^ctftd)cn, ocrfiegelte baffelbe auf btefelbe SSBetfe, unb
ubergab eS mic mit bem Scfehl, es nuc feinen Settern Wbra*
^nm unb ©alomoit au^uhanbigen, welche Seite bamalS
in bet* ©d;wci$ wohnten. Sarauf ließ ec fein goIbcncS $et*

febaft in eine ©faSflafche mit einem Flaten Söaffee faßen,
worin eS jeeging wie @16, inbem ein toci§c6 $ufoec gu So*
ben frei unb ba6 Söaffer fid> rofenrotf) färbte. Sie £(afcf>e

oeeftopfte ec mit feinet* ©laömajfe, unb trug mir auf , fie

bem fetter Slbraham jujufteßen.“

t
??
9^ad> biefen Secvid;tungetf betete ec auf feinen Änieen

f)ebraifd)e ^falnien, fe|te fid; in feilten ©oegenftuhl, trdnf
ettoaö 5)ia(t)afiec

, fchfief fanft, unb oerfchieb nach einet*

©tunbe in meinen Sfrmesr. mcibete ben Lettern feinen

£ob, unb weit früher, a(6 id) enoavten formte, Famen ffc

Seibe an*
.
Sa td) meine SerWunbecüng barubec äußerte,

bemerfte id> in 2lbraham’6 @cftd>t ein feinet £ad;eln; aber
bec Sin bete faf> ganj ecnfjjffäft auf.“

'

„S(m foigenben Sage
:

naf)m 5lbcaf;am Seffe ba3 ®la§
mit bem SBaffec, unb gebend) efubec einer $6rceÄdnf#u|fef,

um baö Söaffec aufrufangen. SDJit „tiefem 2Baf[er beließe

ec bie ÄCpftaüfiegei
, welche baPon ganj weich wueben unb

ftd; leicht abnejmen ließen. 3?un.f<jdt§ ec bas Sctftübchc-rt

auf. helfen 5)iitte ftanb ein $ifd) ton @benholj mit einet*

golbenen glatte. Sluf bemfelben lagen unb ftanben pielerlet

wunbec(td;e Sucher unb 3njfrüm
;

ente, unter anberem auch
eine Süd;fe mit einem *gewid;tigen fcharlachrothen ^ulpcr,

weid;c Slbraham fchmunjeinb in Seewahrung nahm, beim ii)m

waren äße tiefe ©ad;en im Seftamente Porauö vermacht.“
„Stellgröße Stiften fanben wir mit ©olbftangen ange*

fußt. Siefe foßten bie Settern ju gleichen tycikn erben
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.unb mic baoon fed;$taufenfc ©ufatcn aber fic

$aben mit* Doppelt fo me(. Sl&cafjam berjicbtete auf feine

jgalfte, beim ec oerftanb bicfelbe Äunjt, Die mein Patron

.befeffen f;atte, unt) mußte mot, baß ec im üocauS mef;c cm?

ipfangen f;a6e, atu biefeö alles mar. ©einen 2lntf;eil be?

(üinmte ec $uc 8lu ofteuer für arme 5ftabd;en. S)a icb> bis

:baf;ht f)attc lebig bleiben muffen , fo vebeten fie mic 511 , eilt

avmeS 5Jtabd?en ju f)eivatf;cn, .mclcße mic bann einen $f;eil

oen 2lbvaf;anvS ©penbe gübrad/te. ©alqmon feßete mit

feinem ©qlbe nad) bec ©eßmeig gucücf; Slbcaßam abec ging

mit feinem @cbtheil nad; Oftinbien .

u

SMefe &c$aßlung ift befonbecö baettm inteceffant, tocit

• pc eine Deutliche Jöorftcllurtg oon bem becüf;mten £ecme?
!tifd;cn ©iegel gibt, beffen Die SHcbeniipen fo oft ge?

tbenfen. §£enn fie uns leßten, baS Sigillum Hermetis fei;

teigentlid; ein ©laS, fo fd;eint baS anjubeuten, baß bic Sftun*

:bung be£ ©lasfoIbenS jugefc^mofjen merbe, unb baS mill

.bei Siebenten, too eine oft mieherß.olte Otffnung in bec §Öoc?

ifd;fift liegt, butd;auS nid;t paffen. S)aS Söibecfpce<$enbe

üuicb abec nad; biefec i&efcbreibung beö SßriefftellerS mol be?

rgreiflid?. ©ie tragt an fid; ben ©tempe( acglofer Einfalt,

iunb oeebient besßalb ©tauben, menn auch fein 0came nicht

genannt mich, beram@nbebocßnid;ts5uc©ad;e tf;un mürbe;

;unb ob ec gleid; ben ^ufammenßang jencc SBtcfungcn nicht

{farmte, fo finb feine Eingaben bod; geeignet, auf 3}2utßmaßun?

egen ju fußten, bteunecoctect bleiben mbgen, um Die bocgefe^teit

v©chcanfen rein f;iftorifd;ec35et;anbtungnicbt5uübecfd;ceiten.

Obiger SluSjug enthalt alles, maS f;iec jur ©ad;e ge?

hört, unb an bem SluSgciaffenen oectiect man nid;tS. 0(;ne

ßmeifei hatte bec Sibept im erften 33orgefüßl bec Slufiofung

an Die Sßettern gefd;cieben unb fie nad; Hamburg befd;ieben.

2>a$ ©rfmunen feines |;auSoerma(tecS übet bie if;m uitec?

mavtet fd;ne(te 5lnfunft bcc @rben oecrietf; biefen bie @infatt

beS ©utmüthigen, unb fie mad;ten fid; ben ©paß, ißm bie

torgefunbenen 3'nftcumente als tautcc magifeße £8unbermerfe
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tmrjufteUen. ©olcbe Reffen nochmals abbruefen ju laffcrr,

burftc tv>cni<5 £)anf Dcrbtcnen. 3>m 1730 mürben

fic Don Dielen £efern nod> für baren Grrnft genommen , unb

eben barttm burften fpdteee ©egner ber 5Üd;cmic biefe mit

bet 5I?agie Dctntifdmn. 33etgL B. B. Peter man ni Ob-

servationes meclicae, Dec. II. @be!gebome 2t(?

cbpmia ,
©. 298— 306. ©eiftüd;e garna, ©t.III. N. X.

©ütbenfalf’S ©amndung Don $ran6mutationSgefd;id;?

ten, ©. 193 — 204.

33on bem Gftben ber Kunft, $H>rai)am 3effe, ber mit

feinem ©dmtje Europa Derltef} , ift nid;tg meiter befannt ge?

worben, a(§ er (ebig blieb unb nad; einiger $eit ben

diteften ©of)n beS £>amburgifd)en ginblingS an KinbeS ©tatt

entnahm. 2)emnad; mitb bie Kunft mit if)m niept auSgeftor?

ben fepn ,
unb eS barf bann nid)t befremben, menn fpdter?

l)in ©ubafien jur ©efd)id)te ber 2Ifd;>emie einen Beitrag Iie?

fern folite. gut* je£t fefjren mir nach 25eutfd2lanb suruef.

@in S5aron Don © p b e r g , auS 35ranbenburg,

geigte fid) int 3afjre 1732 in feinem SBaterlanbe felbft afö^n*

f;abe r einer itinftur, aber freilich unter anberen Umftanben,

als Kajetan, greimutfjig erftarte er, ba§ er baS ©ef)etmni§

ber Sinftur nid)t befifce, fonbern nur bamit zu cppcrimentireit

öeranlajjt worben fep. ©eine £)arfteüungen maren mithin

nur ©egenftanb für eblere SGÖfjjbegter unb fntereffirten in

biefer «Beziehung ben bamaligen 2M)errfd>er $reujjcn’$. 3n

©egenmart beS Konigeö, griebrid) SBU^elm’^ bcS (Srftcn, unb

be$ Kronprinzen griebrid) machte ©pberg ju SBufterberg

SProjeftion auf Üuecffdber, unb oermanbelte jmei 2otf> bef?

felbcn in ©olb ,
»elc&eS nad> StuSfage ber ©adwerftdnbtgen

baö ungarifd>e ©olb an geinf;eit ubertraf. 33ci bem 33er?

fuefce mar bie gasreiche Umgebung beS Königes mit zugegen,

unb ber König tingirte felbft, of)ne baf? ©pberg etmgS an?

rührte. Sie ©enugtf;uung beS Monarchen mar DoÜfommen,

unb er gab bem SBaron ein cigenfjdnbigcS ©d;reibcit zu feiner

©ntpfef;iung mit nad; Berlin, bamit tf;n nicmanb f;tnbcre*

i
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'H*rgi. Nürnberger Blutig bom IS. Nob. 1732. b. 3)hu*c

iterarifcbe Nachrichten jur @efd;id;tc beS @olbmad;en3, S.
07.

Spberg’ö Sinftur farn gemiß nid;t au3 3 e fTc
’3 S3et?

übd)cn. SaSfariS lebte tr>ol nicht mef;r. So mirb glaube

:.d) , baß ein neuer Sfbept eben batnalö feine Saufbaf;n be?

'5nnen f;abe. ©iaubitchcr nod; mirb ba§ burd; eine Nach-

echt, bie mir bem <Sf;emtfec 3 u 3 e t berbanfen. 21(3 bec?

Ibe im 3ai)ve 1739 in bergmännischen Sfüftragen ba3$id;?

ligebirgc bereifete, traf ee 5U $ornbad; im 33aireuti;tfd;en

it einem freunbitd;en Unbekannten jufammen, bet* fid; einen

:taiiancc nannte, liefet* SNann berflod;t if;n halb in ein

emifd; ? mtneraiogtfd;e$ ©efprach, ttnb vebete al$ kennet*

;nt ben ^rjftufen, bie 3^3^ mitgcbrad;t hatte. Sejfen
; ermunberung batübec mach nod; großer, ai$ bet* rebfelige

.eembe, bem man ba3 Vergnügen anfaf; , fid; einmal mit

nem ftunftbermanbten au^ufpeeeben, tf;m offen geflanb,

aß bie ^Bereitung be3 Steines bet* SBeifen fein ©efd;aft fet;.

s f;atte tf>n bet ftd; ttnb aeigte tf;n rot*. (£3 mar ein bt*aun?

tf>cc «Stein. Set* S5efi|cc mar gern erbottg, eine ^robe
tmit 3U machen; aber e3 farn nicht baju, meii man int

'tute meber Siegei nod; Ouccffiiber auftreiben konnte. §8gf.

of;ann ©ottfrteb 3 u 3 1*
I’

3, @£perimentaid;emie, S.
11— 65.

Obige 33ermuti)ung mirb 311t* ©emißf;eit, menn man
:.imit 3ufammcn[;aft, maS ftd; fünf obet* fed;S 3^i;t’C fpater

t Oefterrctd) mit bem SIbepten Sef;feib jututig, oon beffen

::ben mit* fretiid; nut* 23rud;ftücfe leimen, meii et* ftd; baib

i bie 23erborgenf;eit jurücfjog, naebbem et* feine Slunft aitS?

•miefen f)atte unb in fei;t* mißliche £anbel bermickelt rnor?

n mar.

S3on bet* Herkunft btefeS merfmürbtgen ^anfteö metß

an nur, baß et* au3 Oberofterreid; gebürtig mar. SBott

mgenb auf f;atte er ftd; bet* Siicbemie gemibmet, unb, ba et*

bft oi;nc 50»ittel mar, im Sienfte einiger Siebhabet* bet*

1
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Stunft gearbeitet, jeboeh ohne befolg, <2obann betlieg ec

feine £eimatl) unb mar ad) t ober jef)n 3af>te im 2fo$Ianbe.

$ad) feinee 3Uuffef)i
,

/
welche 1745 ober 1746 ftatt?

fanb / befuchte ce ba$ §3ab ju SKobciun bei -iinen. Xic

07af)e bee gmuptftabt, bie abgefonberte Sage beS 33abef)aufc$

in einem fd)6nen £f)üle, tmb bee Umftanb, bag biefeö wol

eingerichtete ©aftljauö wenige 59od)en im^;af)ic bifud)t, am

fiebern abee nuc bon bem (Sigenthümer, bem 33abemciftcc

g'e { e b e fd) ,
mit feince §eau unb beet £6d)tern bewohnt

mach, befiimmten ©ehfelb, e$ ju feinem bleibenben Stufend ;

halte ju wählen.

@e entbeefte fid> bem Sabemeiftec gciefcrich, unb ge*

wann b c ffcn SSeeteauen babued)/ bag ee in jemee ©tgenwact

etn Spfunb ginn in ©olb berwauhelte, weld>e3 geiebeid; nach

SBien in bie ^unje trug.. See pfinaguarbein ernannte e$

füe ba3 fetnfte ©olb unb bezahlte eS ihm bafür. @ef)felb

mad)te nun mit gciebrich auS, bag ee bei ihm bleiben wolle,

unb bewilligte Ihm anfehnliche 33orthcilc, wogegen biejee ben

SlOfaij be§ ©olbeS übernahm unb Stiüfcbweigen getobte.

grau unb Mochtet waren oon bee Pitwiffenfchaft nid)t|

füglich auSjufchliegcn unb würben gae halb 3 cu9en ber v- 1

c

'

talbecwanblung. Sie waren hocherfreut über ben ©ol#

ftanb, welcher ihnen au$ biefee SSeebtnbung suwuch^; nuc

beüd'te fte baö ©eheimnig. pan o ertraute eS einigen geeun^

binnen in Üvobaun, unb bie pai^erfucht trug e$ bann wei*

tee. Sie ÖctSobrtgfeit erfuhr etwas babon, unb überlegte,

ob man ben gremben gerichtlich feftjunehmen habe.

©ehfelb hatte Ucfad;e, ben gebrodenen Vertrag auf*

ntheben unb fid> ju entfernen; hoch fd;eint cS, bag ihm ju

wol in btefer Umgebung gewefen fet). Um mit Sicherheit

bleiben ju Tonnen, wenbete er fid> an ftaifec Scans ben @c*

ften mit Der SSorftelfung ,
bag er auS Sanbeöprobuftcn fofc

bare d)cmtfd)e Sachen jur §8erfenbung in* SluSlanb fabrictre,

unb bat um ein $roteftocium, wofür ec jährlich bveigigtam

fenb ©alben ju jal;len fid; erbot. . 1



529

(5c eefjielt bett ©dmfcbcief, n>efc^>en cc bec gamifie ju

jcct* 35eeuhigung oocjeigte. ?DaS jtfpuliete ©cbutjgelb (;at

c in monatlichen fKatcn pünFtlicb abgetcagen, fo lange man
jn in 3\ni)e ließ. Vergnügt unb focgcnloö roibntete ec ficb

un feinem ©efebafte, unb machte tu6d)entlicb 3tt>eimal ©olb,

>obci gcicbcicb , beflfen geau unb $od)tec allemal gegentoac?

g unb bef)ülf(id) roacen. §8on £e§tecen ecfuf;c 3>ufti nad;?

.ec folgenbe befonbece Umftanbc.

©ehfelb bebiente fid> nuc bcS 3inne3 jum $ingicett.

iBenn eS gefd;moljen rnac, ftceute ec ein cotf)e6 ^3utt>ec

acauf. 2>ann ectyob ficb ubec bem Metall etn f)anbf)ol)ec

:3cfcaum, roelcbec mit alleclei gaeben fpielte. 2) ie Sftaffe

cbeitete fo eine söiectelftunbe lang; bann fegte fkb bec

:5d)aum , unb nun ft>ae e$ ©olb. liefen (Jefolg Ratten bie

'kbnpmpben fo oft mit angefehen, baß ec fie gac nicht mef)c

-beccafcbte. ©ie meinten, ohne ihn alle$ eben fo gut oec?

iepten ju Fonnen, menn fie fein ^uloec bitten. Um ficb

aoon ju übeejeugen, baten fie if)n um etmaö ^uloec, un?

:c bem §8ocn?anbe, baß e£ ihnen juc Slcjnet bienen folle,

Denn etma jentanb in fetnec Slbraefenheit ecFcanFe. ©ehfelb

:b)ien ba$ ju glauben unb gab ihnen etroaä.

311S ec eineö $age$ nach 3Öten gegangen roac, maebten

itc huctig bie ^)cobe, ließen $inn im Siegel fcbmeljen unb

t ceuten oon bem empfangenen votf)en ^uloec bacauf; abec

v3 blieb bacauf liegen, ohne einjugehen, unb machte Feinen

Schaum, Fein ©olb! ©ie mecFen, baß bec ©d)alf fie an?

i cfuht’t fyabz

,

unb um nicht auögelacbt ju toeeben, febaffen

re alles bei ©eite, als wenn nichts oocgefallen mace.

S5ei feinet* SRucffcf)? tritt ec in bie $üd)e, unb eccatf)

i ennoeb, tuaS gefebehen, obec behauptet oielmehc, ju gemab*

en, ma$ ec oocauSgefehen hatte. ©ie geftehen enbltcb unb

;.cbclten; ec abec bleibt babei, fie müßten eS nicht ced;t ge?

aad;t h^ben. (Je heißt fie irr bec $üd)e noch einmal 3”™
:d)meljen unb bleibt in bec ©tube filmen, ©ie miebei’holen

cn JÖecfucb, bec nun nad) Söunfcb gelingt, ©eitbem bil?

34
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beten ftc fleß ein, baß bet Erfolg meßr bon feiner ®iUfür,

als bon bet- Straft beS ^ulberS abßange, unb baS war eS wol,

waS et ßabett wollte; benn baß et unterbeffen baS falfcbc

«Pulbet mit bem ad)ten bertaufd;t ßaben werbe, laßt fieß et?

ratßen.

£)ie «Ruße, wekße et ftd) bureß fein patent gefießert ju

haben glaubte, bauette boeb nut einige Monate. £>ie 9ften?

ge ©olbeS, lbelcbe fowol an bie «JRunje als an %ubcn bet?

fauft warb, ettegte immer größeres Sluffeßen. 2)ie ftaiferin

sgtarta 3: c r c f l a

,

wclcße bekanntlich in ißren ©rbftaaten

baö «Regiment allein führte, oßne auf ißren ©emaßl große

3vucffid)t ju neßmen, tuatb aufmerffam gcmad)t, unb war

,nicßt feßt geneigt, baS born Saifec berlicßene ^rotektorium

anjuerkennen. Unter bem Vorwanbe, baß ©cßfelb früher?

ßin manche Scute mit falfcßen ©olbproceffen ßintergangen ßa?

be, befcßloß man, tßn feftneßmen ju taffen.

3n bet 3ftad)t würbe baS VabeßauS bon einem Stom?

manbo bet dienet SKumorwacßt umringt unb ©cßfelb als

(befangener abgefüßrt. dv ßatte, naeß ber Verfid)erung bet

gtiebtteßfeßen Sumilie, als et weggebraeßt würbe, aeßt^funb

©olb bet fieß, bon welchen in ben Slkten bet Untetfucßung

nicßtS borkommt. Söien würbe bet Verhaftete fcßatf

berßort, ßatt bebroßt, am @nbe fogat unbatmßerjig ge?

geißelt, um bie Gmtbeckung feines ©eßeimntffeS 511 erpreffen;

et blieb abet ftanbßaft, unb erklärte, baß et nicßtS entbeefen

werbe, wenn man tßm aueß baS Seben naßrne.

9Ran fanb bod) geratßen, ein Slergetniß ju befeitigen,

wekßeS feßt öffentlich geworben war, unb fduckte tßn nach

bet geftung SemeSwar, in bet Hoffnung, buteß lange

unb fttenge £aft feinen SBiberftanb ju beftegen. 2>er $om?

manbant bet geftung, ©eneral b 0 tt @ n g e l S ß 0 f e n , lernte

ben ©efangenen naßer kennen, unb faß wol ein, baß tßm

großes Unrecßt gefeßeßen fep, weSßalb et tßn feßt milb be?

ßanbelte. 9tacß einem 3faßre fanb bet ©eneral ©elegenßeit,

bet Staiferin petfbnltcß borjuftellen, baß bet 3ftann unfd;ulbig

1
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cibe; fie ad)tetc aber nicht bärauf, unb wollte nur burch

uc dntbeefung bc£ ©eheimnifieö neu ©ehfelb’S SReblicbfeit

überzeugt werben.

Äaifer gran$ erfuhr bei biefer ©elegenl)eit foniel non
cm Online, ben er für einen garbenfabrifanten gehalten

')Qtte, baft feine ganje ?fufmerffamfeit rege warb. 5)?an

weift, baft biefer gfirjt ein großer 33eref>rer ber 2f(Chemie war,
über welche er 2luffd)luft in ben f)6f;ercit ©raben ber §reb
üiaureret erwartete. S5ei ®elegenf;cit einer ©d^meineijagb

m SKobauner gorfte lieft er ben 23abemeifter griebrid; rufen,

oeld)cr il;m bie ganje ©efd)ichte mit allen Umftanben erjäfj*,

en niuftte.

griebricb bezeugte freimütig, baft er unb bie ©einigen
ie SOtoallnerwanblung oft genug mit angefeljen hatten. 2Iit

rschfeib’S $unft fep gar nid)t ju jweifeln. 2llö ber ßaifer,

m nod) mehr ju hören, bie Sleufterung hinwarf, man höbe
d> bod) mol betrugen laffen, brad) ber 23abemeifter in bie

offirliche 33etf)eurung auö
: „ 93?ajcftat ! Unb wenn ber liebe

. ©ott nom |>immcl fdrne, unbfprdche: $riebrtch! £>u irrft,

©ehfelb fann fein ©olb mad>en; fo wollte id) antworten:

£>u lieber ©ott! tft hoch gleichwol waf;r; ich bin banort

fo gewift uberjeugt, als £>u mid> erfchaffen haft!“

ift ju nermuthen, baft Äaifer granj nach biefer 5Tb*

kcrung feinen ganzen Gfinfluft angewenbet habe, um feine

Gemahlin ?u bewegen, baft fie ben ©efangenen if)m über*

sjffe. ©ehfelb würbe non ber geftung entlaßen unb fchein?r in Freiheit gefegt; bod) gab ihm ber^aifer jwei Öfftctere

tu, welche ihn allenthalben begleiten muftten. 9)?an fe£te

• oraiiS, baft er bei genugfamer Freiheit baran gehen werbe,

ie Sinftur neu ju bereiten. 2>ie beiben ©efellfchafter feilt

t :n ihn beobadjten unb non feinem beginnen bem Äaifetf

bricht erftatten. 9ttan wählte baju 3wet lothringer, mU
)C bem Monarchen non ftinbheit an ergeben waren unb non
iner ©nabe if;c ©lücf erwarteten, wonach auf if)rc Ureue

Jt bauen war.

34 *
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6cf)fclt> festen jufricbcn mit biefer ©enbung feine«

©cbicffal« , mochte mit feinen Begleitern 6ftece Luftreifen,

unb fteüte in ben Swifcbenjeiten intereffante ebemifebe 33er?

fuebe an, beren Befcbreibunö bem ftaifer Vergnügen ge?

wahrte. Sillein bte golge jeigte, baß biefe« Benehmen nur

borouf berechnet war, feine glucbt oorjubeteiten, weld^e

er mit ben Begleitern oerabrebet batte. 5Kit einmal waren

alle 2)rei perfebwunben; unb ba man fie febon mehrmal«

t>on ihren Sluöflügen juröeffommen gefeben batte, fdwpfte

man nicht eher Berbacbt, al« ba e« ju fpat war, 2Rad)rid)t

einsujieben, welchen ©eg fte genommen. SJtan forfebte in

@nglanb, in §ollanb, in ber ©d^weij nach, ol)ne ihnen

auf bte ©pur $u fomrnen.

©cbon bamal« fab man biefe« fpurlofe Berfcbwinben

in ©ieit al« einen triftigen Beweis an, baß ©ehfelb wirf?

Ucb-bie $unft beft^e ,
bte man bet ihm fuebte. @« war fein

Leichte«, jene Scanner ber ©ienfttreue ju entfremben, nnb

gu vermögen, baß fie ihre (Stellung, ihre Sluöficbten, alle

gamilienbanbe unb bie @bre aufopferten. @r mu§ fte über?

jeugt höben, baß er fie bureb Borthetle entfebabigen fonne,

welche in ihren Slugen ba« alle« aufwogen. @r muß auch

Sßort gehalten haben, fo baß fie jebentbeil« jufrieben au«?

einanber gingen, ©aren fie oon ihm betrogen worben, fo

würben fie lamentirt haben, unb bann hatte man wot etwa«

pon ihnen erfahren.
,

©iefe Begebenheit würbe oielleicbt, wie man#e ahn?

liehe, ba, wo fie fid; ereignete, in SBergejfenhcit gefommen

unb für bie ©efcbid)te Perloren gegangen fepn, wenn nicht

Heinrich ©ottlob p. SufH, ein acbtungwertl)er Sb?

mifer unb Technolog jener 3«t, &rn Borgang genau unter?

fuebt unb einen Bericht* barüber in feinen ^hpmifd; cn ©ebrif?

ten, Bb. II. ©. 435 — 454., mitgetbeilt hatte.

Bei ©ehfetb’« Berhaftung waren feine (Sachen in ben

§anbeit ber grtebrtcbfcben ganülte geblieben. Sufti fud)te

fie in SKobaun auf, al« ber $?ann febon tobt war; aber
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;gmu unb S6d;ter waren noch anwefenb unb ftimmten in

ihren SluSfagen ganj überein. Unter bem Stad)laffe bei

Slbepten fanb et* eine jwolf $funb febwere ©tufe Äupferlafitr,

mit ©elf eingefprengt, wie fie im 33annat »orjufommen

.pffe^t. griebricb’S Srben legten auf biefe ©tufe einen h^en

JSertb/ unb gelten fie für baS Material, auS welchem ©eh*

felb feine Sinftur bereitet habe. Sftit Stecht gab 3u fti wenig

auf biefe Stacbricbt. Sennfcbon ©eßfelb biefen grauen

: ju feinem ©ebaben ju»iel »ertraute, fo ging bod) wol bie

.©ebwaebe nicht fo weit , baß er ihnen bie Bereitung ber

Sinftur gezeigt l)aben follte. 3m ©egentbetle febeint ei,

ba§ er jene ©tufe, bie mit ihrem golbgetüpfelten S51au febon

, in bie SJugen fiel, als Slbleitec für bie weibliche Neugier aufs

tbemabrt habe, fo wie fie anfänglich ba^u bienen mochte, bent

jftaifer »orjufpiegeln , baß barauö eine foftbare garbe, Ultras

i marin etwa, fabricirt werben foüe. *

©ehfelb hat fid) in ber golge fo weiSlid? »erborgen,

;bajj er nicht wieber in ähnliche ©efal)r fam; jeboeb ift er

nid)t gans »erfebwunben. Vielmehr ftnb in ben näcbften

fahren zweimal beutlid;e ©puren »on ihm aufjutteifen , bie

ffpäter er ft befannt würben. Sic finben ihn junaebft in 2tm*

ffterbam wieber. „
£>ec ©ohn bei 2Ipotf>eferS £>octer Ju ©cbafhaufeit

:
hatte bei SBaterS ©efebaft erlernt unb fonbitionirte in einer

Offtein ju Slinfterbam. @r hatte große Neigung jur Chemie

unb machte in greiftunben oft SÖerfucbe im Jaboratorium fets

neS Principal«. Saglid) befud)te bie Sfpothefe ein fcblicbt

.geflcibeter 9)tann, um ein ©laS 9\offoli ju trinfen. (SineS

SageS ffnbet er ben jungen porter bei einer ebemifeben Arbeit,

f,ber welche er il)m guten Statb gibt, wie fie funftmaßiger

ju »errichten fep. 33eibe unterhalten fid> einige Soeben f)in>

burch täglich über baS gemeinfame Jieblingftubtum, wobei ber

Jüngling beS SJtanneS Steigung mehr unb mehr gewinnt.
^

(Snblich eröffnet ihm ber grembe, baß er mr.gen früh

nach 2>eutfcblanb abreifen werbe unb ihn ju»or noch einmal
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ju fprecpcn tt)ünfd)e. ($r beftettt ißn oor ein genanntester,
unD oerpeißt, ber ©ang folle ipn nid)t gereuen, porter gcl)t

jur beftimmten 3 c tt ba^in , unb ju gleicher ßeit fommt bei*

$eembe mit ^oftpferbeit angefahren. @r fteigt auS , banft

bem jungen greunbe üebreid) für bte ipm beroiefene ©efalltg?

fed, unb übergibt i(jm ein ©laSd)en, roll eines bunfcln

glüfjigen, mit bem 33emerfen, baß er mef)r als fünfzig 2)u?

faten barauS erhalten fonne, toenn er eS red)t gebraud;e.

Sfud) als SU^net fep ber 3npalt unfd)apbar. 25amit umarmt
er if;n unb fahrt ab.

porter macht ju £aufe ben £erfucp unb ftnbet baS
eii^ir probat. 35alb barauf feprt er nad) ©epafpaufen ju#

rücf.
^

3$ei einem ©aftrnal in ber gamtlie fallt baS Sifcp?

gefpraep <*uf Pie Sllcpemie, unb bte SInmefenben fttmmen eins

mütpig gegen bie Sftoglicpfeit ber ^etalioerebiung. 2>er

Sfteuangefommene bittet, bie Herren SBettern mod)ten fid)

nicht al^ufepr ereifetn. £>ie ©ad)e pabe tpre &id)tigfeit,

baö tooüe er ipnen mit einer jum ©efepenf erhaltenen £inf?

tur auf ber ©teile bemeifen. $D?an bringt eine ©lutpfanne

perbet, bte oor ipn auf ben 2ifcp gefegt roirb, unb jmet

£otp 351ei, bte er oor aller Slugen in feinet, probegered)teS

©olb oertoanbelt. 2)er Pfarrer 33 aper unb otele anbere

Sßerfonen, toclcpe habet gegenwärtig gemefen, bezeugten bie?

fen Erfolg lebenslang. 33ergl. ©ülbenfalir’S 6amm?
lung oon 2ranSmutationSgefd)icpten, ©.124 — 127 .

2)en SBanbercr, ber nad) 2>eutfd)lanb ging, ftnben mir

ju £>alle in ©ad) fen toieber, wo er einen poepft merf?

mürbigen 33eweiS ablegte, baß bie ßunft wapr, unb er ein

maprer Zünftler fep , über jeben Steife! erhaben.

£)ie berühmten granfefepen ©tiftungen ju

$aUe patten bamalS (.1750 ) fepon ipren poepften glor er?

reid)t. ©ebaube waren ju ©traßen angeceipt, unb um?
faßten neben bem eigentlichen Söatfenpaufe, bem fteim unb

Äerne beS ©anjen, trefflicpe @d)ttlen für alle ©tanbe. 2>cS

©tifterS unb feiner 3Rad;foIgct umftd;tigcr ©cift offenbarte



535

xb in ein« Wende t>on «nftolten ,
»eiche, ameefmaßig

onbert, boeb roolberecbnet alle tu etnanber griffen, nnb einen

rganifeben sKiefenforper bacftcllten, bet*, beinahe felbftftati?

ig, allenfalls in einet* Stifte beftel)en fonnte. Schon bat?

*n bie Stiftungen if)t*e §elb ? unb ©artenmtetbfdjaft ,
ü)ve

:5pcifcf)aufer , ii)re Wagajine für jebeS »ebfirfniß bet* Hllum?

en, il)t*e 3$ibliotl)efen, Slaturalien ? unb Äunftfammlungen,

jre S)rucfeteien ,
tf)te 33ud)l)anblung , auch if)t*e eigne Sipo#

.)efc, unb biefe vom bie oor$üglicbfte, frequentefte bet*

3n biefer Offtctn mar bamalS ein ©c^ulfe, Samens

Ueuffing, angeftellt, melcber fid) nicht begnügte, fein @e?

ibaft meepanifd) ju oerrtdpten , fonbern jebe ©elegenbeit Oe?

:U^te, um feine d;emifcben Äenntnijfe bureb Hefen gutet*

:5<bt*iften ju oermebven. ©ein oerftanbigeS SBenebmen 50g

inen gremben an, meld>er oft in bie 2lpotl)efe fam, biefeS

nb jenes ju faufen. dftan baef glauben ,
baß et* beS ßaufS

idjt febt* beburftig mar, meil et* bie empfangenen Ituten

leiftenS auf bet* ©traße megmarf, unb bieSBatfenfnabenben

; unb mol öfters mieber hereinbraebten. 3Rid)t materieller

:5ebarf, fonbern geiftigeS SSebürfniß ber Unterhaltung

1 unftoermanbten febeint if>n f)ter jum (§tnfaufe veranlaßt ju

i.aben, fo tute er fid> in Slmfterbam als einen Hiebbabet* beS

KioffoU funb gab. £r mahlte oornebmlicb biejenigen ©tun?

t en, ba fonft eben niemanb in ber 5Tpotf>ef e jufprach, ttttb

tupfte bann gern ein ©efpracb an ben $auf , am liebftett

mit bem unterrichteten SKeuffing.
( ,

2In einem ©onntage faß 9\euffing ganj allein tn bet*

i'potf)efe , oectieft im Hefen, als berfclbe §t*embe f>et*eintrat,

1 nbemerft il)m nabte, unb fragte, maS benn feine Hlufmerf?

umfeit fo gemaltig feffele. 2>er Ueberrafcbte entfcbulbigte

cb, unb jetgte if>m ein alcbemiftifcbeS 35u<b, tnit ber ferner?

ung, eS fep fein SBunber, wenn man beim Hefen ber 211*

i.)emiftcn mcbec bore nod; fef)e. ©ie febrteben ja fo bunfel

i.nb oermorren, baß man feinen gefunben S3et*ftanb l)erauS?
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bringen Fenne. ©old^e Seute hatten of)ne Steife! beffer ge#

tf;an, gar nicht ju fchrciben.

2)iefe Slcußcrung beg Unwillen« f)6ft ber UnbeFannte
mit ©elaffenheit an unb fud)t ben jungen greunb ju befänf#

tigen. 3cnc ehrlichen 2eute, fagt er, berbtenten nicht, ge#

fchmaf)t ju werben. Spiele bon ihnen waren fo aufrichtig

gewefen, al« in biefer ©ad;e nur irgenb ertaubt fep; ja: Si#

nige f>atten mehr gefagt, al« fie berantworten fonnten. <$$

Farne nur barauf an, baß bem Sefer bie Slugen geöffnet wür#
ben, unb bie Sfrbeit fep weber fd)wierig nod; Foftfptelig.

2)amit bcid)t er ab, labet aber ben Gef)ülfen ein, ißn ju be#

fuchen, um ohne ©torung mehr bon ber ©ache ju fprechen,

unb jeigt tf)m feine Söohnung an.

begierig nad; weiteren SfuffdUüjfen benu£t 0\euffing

benfelbcn ©onntag ju bem 25efud;c unb erfragt feinen 2Ö?ann

im £aufe be« ©agefd;mieb« Söegner in ber @lau«ftraßc.

@r finbet if>n in feinem gtmmer unter Glafern unb ©d;eibe#

Folben, bereit einige ein blutrothe« gluibum enthalten. Uit#

ter anberem fteßt auf bem ©fd>e eine 23üchfe bon Elfenbein.

Snbem SReufftng fie aufhebt , bezeigt er feine §8erwunberung

über ihr unerwartete« Gewid>t, inbem nad) feiner ©cha^ung
maffibe« SSlei Faum hatte fo fchwer fepn Fonnen.

fagt ber SBirth, „ba§ 3$nen tiefe £üchfe
„in bie £>anb fallt, ©ie enthalt ein Grabirgla«, womit
„id; einen $erfud) anjufteücn wunfd;te; aber ich habe Feine

„ Gelegenheit baju , wie ©ie fel)en. ©ic haben ja ein $?a#

„boratortum bet ber SlpotfjeFe, unb Fonnten mir bie Gefal#

„ligFeit erjeigen, eS ju prüfen. Gelegentlid; geben ©ie mir

„bann Sftacbricht bon bem 2lu«fallc.“

©ie Büchfe barg ein graue«
, nicht glanjenbe« ^ulber.

Q3on biefem nimmt er mit einem golbenen Soffeldjen bon ber

Große eine« OhrloffelS fobiel, al« ben britten $heil ber £6#

lung au«mqcht. ©ie dinwenbung be« SIpothcFcr«, ba$ fcp

ju wenig ju einem $erfud) mit einem Grabirgla«, nimmt er

übel, unb eifert, e« fep noch bicl ju bicl! Sr fchüttet ben
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größeren Sl)cü triebet* in bie 23üd)fe, wifcht einige ©taub?

rben, bie im Sbffel bangen bleiben, mit Baumwolle ab, unb

oicfelt bie Baumwolle in Rapier. Saß gibt et bem oer?

»lufften ©aftc mit bei* Slnwcifung, ©übet ju fchmeljen, baß

LÖapiec auf ba# fließenbe ©Übet ju nu’tfen, unb biefcß nad)?

)er außjugießcn.

©ebanfenooll übet bic fibpüinifche Söervingerung bet

©abe fommt 9\eufftng nad) £>aufe, macht fpat am SIbenb

ioch, fobalb et allein ift, geuet untet ben ©chmeljofen,

.aßt einen brittbalb £otf) fchweren Söffet oon $w6lfl6tl)igeitt

©ilbet fchmeljen, unb wirft baß erhaltene Rapier barauf.

JSaß SRctall fangt an ju fchaumen unb mit bluttotf)en 23la?

Vn aufjuwallcn, a(# wenn eß überlaufen wollte* Sa# §euec

um ben Siegel fpielt in allen gatben be# 3\egenbogenß. 9iad>

::inet Sßiertelftunbc fe£t fid; bet ©chaum, unb baß Metall

t treibt mit hellem ©picgel. 9?un gießt et au# unb erfennt

jiföon bei £id)t ein gelbe# Metall.

£>eß anbeten Sage# am frühen borgen uitferfucht et

i fein nächtliche# SSerf. @t ftnbet ein fcfcwereß, biegfameß

:unb feht gefchmeibigeö 5)h'tall oon außnehmenb hof)et* ©olb?

\ färbe, auf beffen Oberfläche ftetnfotmige ^tpftalle eine# tu?

ibinrothen ©lafeß außgeftreut liegen. @r ftreid)t mit bem

SWetatt auf bem ^robirftein an. Sec ©trieb wirb oom©d;ei?

ibewaffec nicht angegriffen, oont Ä&mgßwaffer aber wegge?

•nommen, welche# if)n überzeugt, et habe nicht mehr ©Über,

ifonbern wahre# ©olb. @t wagt e# unb fünbet e# mit 15t?

iftaunen brei Sott) fd;wer.

23oll bet gteube lauft fReufflng nad; 3öegnet’ß §aufe,

um feinen Bericht ahjuftatten, unb ftnbet be# gcemben ©tu?

be unoetfd)loffen, aber leer. Sie ©lafer liegen ^erbrochen

umher. Set SIbept hatte ©elb auf ben Sifch gezahlt, fobiel

ec bem £>au#wirthe fcf>ulbig war, unb ftd) ohne Slbfchieb ent?

fernt. 3he hat man in £>alle ihn wicbergcfehen, auch wußte

man nicht, wie er heiße. 2lbec fein SRame war im Siegel

ju lefen, in bem blutrothen ©chaumcn, woran ©chfclb’ß

i
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Sinftur Icid)t »lebet erfannt wirb. 9ftan erfennt if>n auch

an bei* ängfHtchcn Söorficht, mit welket ec, gewiegt burch

feine SBiener Erfahrungen, ähnliche 511 »etmeiben bemui)t

mar. Er liebte SReufjing wie £ortec, unb wünfehte S5eibe

ju belehren ;
aber er wagte eS ju Amfterbam nur Im Vorbei*

fahren, unb auS £>alle floh er in bei* SRacht, ba noch bei*

Siegel rauchte.

sReuffing gef)t nach ber UlrichSftraße ju bem ©olbarbei*

ter Semm erleb, welcher barnalS in feiner Ä'unft tot Sin*

beren auSgejeichnet mar, unb jeigt ihm fein SRetall. §M>
einiger Stufung erklärt Semmerich, baS fep baS befte ©olb,

welches er jemals gefef>en ,
aber juberläffig fein natürliche«

©olb. Er miffe mol, wie baS reinfte ©cheibegolb In SÄaffe

fleh auSnehme; aber mit biefem fcp eS nicht ju vergleichen*

@c »erlange übrigen« nicht ju miffen, woher eS fomme, wolle

eS aber jeberjeit gern befahlen* 2)te brei 2otf) behielt er für

fechSunbbreißig üteichSthalec, unb munterte ben §8erfau;

fer auf, halb mteber ju fommen. 9)fit befonberem SDol?

gefallen betrachtete er bie rothen ©ternchen, welche bem Er*

fahrnen noch einigen Zuwachs besprechen mochten. 2öal)r*

fcheinlich hatte cr fd> on begleichen ©olb auS ber elften |>anb

gefauft.

S)tefe £allefche SranSmutation liefert unftreitig einen

ber michtigften 35eweife für bie 2Dahrf)eit ber Alchemie.

StichtS ift ba mit einigem (Erfolg in Bmeifel 3U ftc^cn *

ift fein SInfchein bon £aufd;ung ober betrug. Ser Abept

gibt baS Mittel jur Belehrung feinem jungen $reunbe auS

reiner Buneigung , oh»e irgenb eine anbere benfbare Absicht,

mit großer Aufopferung fogar; benn er glaubte feinen ruhi-

gen Aufenthalt im Augenblicfe ber ©ewahtung aufgeben ju

müffen. 2)er junge $?ann arbeitete ganj allein, unb an

einem Orte, wohin ber Abept nie gefommen war, wobei

bon Unterfchiebung beS ©olbeS bie 3vebe nicht fepn fann.

sReuffing hat^/ n?ie man erforberltchen 2?orfennt*

niffe jur 25eurthcilung unb beobachtete gut. Sic Erflarung,
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ib mef)t nod) bie S\anffuft beö erfahrnen ©olbarbeiterS

ueft enblicb baS ©iegel ber Beglaubigung auf btefe

:cbe. SBcitn man bennoeft Streifein null, fo fann cö nur

fo fern ftattftnben, ba§ man anmmntt, Neuffing f>abe bie

nje ©efebiebte rein erfonnen, unb baS ift nach ben f)tct*

icbfolgenb angegebenen Umftanben nicht benfbar.

2)ie erfte Bekanntmachung beS BorfalleS finbet (ich int

ften Banbe ber Beiträge 5 it v Beforberung ber

atutfunbe, Halle, 1774, 8., ©.81— 112. ©ie

mehrmals gleicblautenb abgebrueft morben, namentlich in

ulbcnfalf’S ©ammlung ron SranSmutationSgefcbicb*

it, ©. 390 — 430., unb in SBtegleb’S -£nftprifd)

*

itifeber Unterfucbung ber Sllchemie, ©. 322— 336. ©ie

<eicbt uon ber hier gegebenen Grrjahlung nur barin ab, baß

)> fie tl)eilS mei>r jufammenbrangte, tf)eilS bie bort rer*

)tbiegcnen Namen unb niand)e ntd>t ganj unmtd;tige Um*
mbe einfcbaltete, mcld>e mir burd) münbltd;e Uebetlieferung

ifannt mürben. ^Darüber bin ich £Kcd>cnfcf>aft ju geben

?>ulbig, unb babei mich suglcid; bie Befähigung beS erften

rcjahlcrS in$ £id)t treten.

2)er ungenannte Berfaffer unb Herausgeber jener Bei*

;age mar ber Kriegs* unb 2)omainenratI)Dr. t>on Sepffer,

erg* unb ©aiinenbireftor beS ©aalfretfeS, ^Direktor ber

!caturforfcbenben ©efellfcbaft ju Haffe/ dn Mann t>on auS*

:l breiteten Äenntnijfen in allen 3^9™ her Naturfunbc,

: n ber große £inne H^cHfcHa^tc , mie feine Briefe an ihn

iiurfunben. ©eine Flora Halensis f>at ihm einen auS*

::jeid)neten Nang unter ben Botanifern ermorben. Nicht

inbet mar er ein guter 3 00^9 unb SÄincralog , mooon

rite Beitrage 3eugniß geben. @f)emie unb Metallurgie be*

jaftigten if)n rorjugmeife in ben mittleren 3>af)ren, ba er

1 ber Unioerfitat über beibe mit Beifall Borlefungen hielt.

Sepffer hatt^ feine Nachrichten non jener SranSmuta*

nn in ber £>fftctn be8 2öaifenj)flufe$ auS ber allererften H<tnb,

]tmlid; ron Neuffing felbft, melcber ftd; einige -3a§rc nach
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t>ier ©tunten von Halle, nicbergelajTcn hatte. !Keufftng’$

Tochter warb Sepffcc’S ©attin. SReuffing mm- ein ftillec,

anfpruchlofec SRann, unb vermieb forgfältig, mit bem ec?

lebten Notfall 3Iuffef)cn ju erregen; aber bem ©d)tvicgers

fof)ne vertraute er bie ©ad)e mit allen Umftänben, unb wenn

fie jufammenfamen ,
mar jene Gegebenheit faft immer ©es

genftanb ber Unterhaltung.

sjjlir fei b ft mar Sepffer väterlicher gceunb. 3hm & l'ad)s

tc ich bie naturl)iftorifche Ausbeute meiner (Spfurfionen, unb

empfing feine Geichrungen baruber. 3n feiner Gibliotl)ek,

bie mir täglich offen ftanb, lernte ich ftubiren. 9 e fteh e/

ba§ ich bamalS ihn verkannte» ©ren, beffen Gorlefungen

ich über alle* fehlte, fprach über bie SHc&emie fchrofr ab,

unb äußerte fid) über gemiffe Gorgänge mit leicht verhüllter

fronte. Sie Slnftcht beS großen @hemtkerS beftimmte mich,

ju glauben ,
Sepffer fep in einem veralteten Söahn befangen.

Söenn biefer oft tm vertraulichen ©efpräch von Oteuffing’S

@olb erjählte, horte ich ih in ber ©efäüigfeft be$ Gers

pflichteten ju, mibcrfprach nicht, unb glaubte nicht.
_

@°ls

eher ^alfchheit befcn,ne ich mich fchulbig, unb menn ich ten

SBolthäter bort mieberfehe, mill ich fic if)m abbitten.

Söiegleb i)cit fid) in feiner Unterfuchung, ©.336—
350., bemuf)t, ?epffer’$ Zahlung jmcifelhaft 5« machen,

aber mit fchmächlichen ©runben, mie er beim mit mehren

hiftorifchen geugnijfen fehr unfritifch umfpringt. <tc ftcüt

ben Herausgeber ber Geiträge, ben er nicht kannte, als

einen Neuling bar, „ber mol künftig anberö benken burfte“,

unb bod) tft er nicht rm ©taube, Gloßen aufjubeefen, muß

vielmehr ben SRaturforfcher anerkennen, '(Sr mod)te il)» als

(Schichter verbächtig machen, unb legt großes ©emichtbarauf,

jbaß bie Sftamen ber hanbelnben fßerfonen unb bie üofalums

ftänbe nicht angegeben finb, bie Sepjfec &u verfchmeigen bem

©chmiegervater gelobt h^tte. SBicgleb ßnbet, baß bie bes

fchricbenen (Scfchemungcn große 2tcf;nlichfcit mit benen fyau
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tert, tr>ctct>c in ten Gfrjdhlungcn Pon £>doetiu$ unb Vhttichev

oocfommen. @ben tiefe Uebeceinftimmung, mclchc geeignet

ift, ten ©lauten 511 beftdrfen, n>iU ec a 1$ g«^cn t>ec Un*

Wahrheit angefehen mißen!

Entlieh ecflart äöiegleh tie (Srjählung beShalb gerate?

;ju fuc ein 5)?af)rcben, »eil auö tcitthalb 5?otf> jmolflothigen

«Silbers tcei 5otf> @o(b geworben fepn fotten. Sa6 ift unter

•feinen ©cunben tec emsige feheinbare, unt bodp ift ec nid)t

mbccjcugcnt. ^enfallS »ac tie Folgerung ungerecht, tec

:JIpothcfer muffe gelogen haben. SWan fonnte tie ©croidpt^

»ermehrung bejmeifeln, ohne miffentlichc Unwahrheit anju?

: nehmen. Sa tec Slbept fein ©emidpt be$ ©tlberö porge#

ifchrieben hatte, fo tuefte man glauben, üveuffing l;nbe feinen

Toffel rot* tec SJJrojeftion nicht gemogen, fontecn eeft hinter#

[her fein ©emidpt nach einem antecen porrdthigen gefehlt,

welcher leicht um ein haltet Sotf> mehr abgenutzt fepn fonn*

:te. Sann f;nttc ec hierin geirrt, unt in her £)auptfachc

Doch mal)c geretet.

UebrigenS »age ich nidpt, tie Sfloglidpfeit einer folchen

f©emtd)tpermehrung ju leugnen, ta in antecen gatten, 3. 55 .

tt>ei ©chmolj unt ©taf)!, etmaS 2tehnlid)e3 angemerft toor?

tpen ift. SDiegleb gcf)t ju »eit, »enn er behauptet, baß tie

SiOtetatte nur turd) Verfalfung am ©emidpte junehmen fbnn?

t:en. freilich ift unter tem Zutritte ter Üuft Ögptation tie

qemohnlidje Urfache ter ©emid)tjunahme; aber mie, »enn

innter gemiffen feltenen Umftdnten tie Metalle eben fo, mie

jle baS ©auerftoffgaS beim Verbrennen jerfe^en, baS ©tief#

fjtoffga« jerfe^en unt ftd) ajotiren fonnten? SBfirte bann

rntcht eine tretmal fo große ©emichtjunahme, als tie £>£pba?

ttion gemährt, begreiflich fepn?

sffiarum Sepffer tem ©egner nidpt antmortete? Ser
; fenntni§reichc Sftann mar dngftlich bcfcheiten. Sa er alö

Vergbeamter fidp mit ten ©efdpaften befaffen mußte, blieb

t ihm menig 5ftuße jum gortfepeeiten in ter S&heorie, nament#

Ilich in tec Chemie, tie eben tamalS lebhaften ^uffepmung
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nnf)tn, unb eine neue Terminologie erlieft, welche if)n oon

Tag ju Tuge mef)r abfehretfte. 3n ben dauern einer Uni?

toerfitatftabt, unb tytofefforen gegenüber, bie großen 3vuf

erlangten, mar cS für ben ^raftif er hoppelt mißlich, fich

für eine oom &atf;eber herab oerpente (Sad;e in (Streit ein?

julaffen. ©aeum ließ er ,
wenngleich bem SSMegleb mol ge?

waepfen, bennod) ben §ef)bel)anbfcbuh liegen, unb füllte

fich nur tiefer in ben Hantel ber 2lnonpmitat.

T)er Sftürnbergifchc ©elef;rte t>. Sfturr münfepte non

fReufjtng’S ®efd;id)te bie näheren Umftanbe ^u erfahren, um

fte begannt ju machen, unb fd)rieb an ben Herausgeber ber

^Beiträge, über melden er bie irrige 3tfad)rid;t erhalten hatte,

baß er $ et; ff er peiße» Sepffer lef;nte bie Sitte, beren

2lbfid)t er al)nte, höflich ab ;
unb ba eS ihm jur Sepauptung

beS ^nfognito bienlid; fd)ien, unterfeprieb er baS Antwort?

fepreiben felbft mit bem ihm angebid;teten tarnen ßepffer.

3)?urr ift bemnad; unfd;ulbig baran, baß er in feinen Sitera?

vifd)en 9*ad;rid;ten jur ©efd;id;te beS ©olbmad;enS, 6 . 122 ,

unb 124 ., ber gelehrten «Seit eine Unwahrheit ftatt eines

neuen literarifd;en 21uffd;lu{TeS jum Seften gibt.

Sie Literatur ber $lld;emie ift in biefem Zeiträume min?

ber reicl) als in ben früheren. £>ie befannt geworbenen Se?

trügereten ber falfchen Propheten ,
(Sajetan’S, ftlettcnbcrg’S,

u. f. w., wirften weit mef;r auf bie offentlid;e Meinung, als

bie Seiftungen ber wahren, bie nicht fo befannt würben, unb

bamit oerminberte fid; bie Nachfrage nach (Schriften. 2Bol

ftnben fid; no d) tüd>tige Sertpeibiger ber 211d)emie; aber ftc

bargen fid) unter <piuto’S Helm, als unfichtbare Dampfer,

maS ber (Sad;e ein lid)tfd;eueS Slnfepen gab unb il;rem Sc;

mühen nicht günftig war.

@buarb «piufiuS fcprteb einen „(Spiegel ber heu?

„tigen 21(d)cmie, b. i. Söolgegrünbetcr Bericht, waS non ber

„®olbmad;erfunft ju halten fei;“, @6rli$ unb Subiffm,

1725 , 8 .

%
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3of>ann ©eorg @erf)arb fc&rieb eine 9T6f>anb^

:ng oom Binnobcrtoajfer, gum 3?etoetfc bei- 50?6g(ic^Feit einer

tfetaifoerbefferung. ©ic ift abgebrueft in ber ©amntiung t»on

atur^, ftunfts unb 2tteraturgef3>icbten, Sßreöiau, 1726, 8.

Cmt toürtembergfcber Sfnonpntuö febrieb bie „@bcD
gcbof;rcne 3ungfrau Sflc&pmia, ober Gftne burd)

Rationes, oiefe Exempla unb Experimenta abgcf;anbcitc

lllnterfuc&ung , toaS oon ber Alchymia gtt galten unb oor

Diupen barauS gu fd;6pfen fei>. 9fcbft einem j3ufa§ *>ott

bbeu Medicina universali, Unioerfafproceß unb einigen

S'unftftucfen au$ ber SUcbpmie“, Tübingen, 1730, 8.

2)er SPerfaficr gibt feinen Stauten unter ber SPorrebc

L’d) bie Oeoife: Victrix Fortunae SaPientia, ju erfett*

nt/ morauö bte 5fnfangbud;ftaben 58, ©. gu entnef)?

>'n todren; er ift aber bod) nid)t befonnt geworben, 2)cr

et gemaf)Ite, ettoat? lächerliche $itel hat bem Söuctye ©efta?

n getf;an, unb bai)er ift e3 oon ben @elef;rten weniger

tu§t toorben, als eS in ber $f;at oerbient.

gerfdüt, of)ne bie 2fnf;dnge, in fünf Kapitel, alS:

Ob bie 58ertoanblung ber Metalle moglid) fep? 2) Ob
irgenbtoo toirflicb gefcbef)en fep? 3) Ob man einige

^perimenta pabe, auS welchen fie Fonne abgenommen
:rben? 4) $33aS oon ber Metlicina universali, bemAuro

• tabili unb bergt, gu haften fep? 5) Ob bte 2ttd;pmie 3**

s nben , unb befonberS großen Herren gu ratpen fep?

2>aS gtoeite Kapitel enthalt oiefe Materialien gur @e*

fiepte ber 2fld; ernte, mit gleiß unb ©orgfalt gufammenge*

I.gen, toefche fccifich fo, wie fie burdjeinanbergeworfen finb,

hßtentpeÜS ihre Söirfuttg oerfeplen, burd) d>ronologtfd;e

orbnung aber mol piftorifepe 33ejiepung amtepmen.

(Sptifropp ^3flug fchrieb : Lapis philosophorum
n ens, ober Bürger S3ertcht, baß ber ©tein berSÖeifen nie

roefen, noch triefHeb ift, ©dmeeberg, 1732, 8.

Sinton Otto @6licfe fchrieb ; De Chrysopoeiae
uitate, Francofurti, 1732, 4.
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(Sfyntfopf) £cinricb Steil fd)tieb ein Wlofopf)h
'

fd)Cö ftanbbucblein ,
Scipjig unb £of, 1736, 8 .

3 . ©. 97 . fd)tieb: SaS gulbene SÖliejj, ober Slfc

hoebfter ©d)a£ bei* Söeifen, Setpjig, 1736, 8.

(Sin Ungenannten febrieb: Urim et Thumim Mosis,

be^ großen Propheten unb $ectfül)rer$ £anbleitung jum

Söcifcnftcin ,
Nürnberg, 1737, 8.

go&ann (Sbrtftopl) SSunft fc^cieb eine Disser-

tatio De menstruo metallorum universal!, Halae, 1737,8.

3 0 ()Cinn tonrab Äreiting, ^rofeffou ber (Sf>e?

nüc ju Tübingen, ben- man bielteicbt als ben SBerfajfer bec

(§bclgeboi)fcnen 3 ult 3 fuau anfpi*ect)cn burfte, fd)rieb juc @b*

nenrettung bei* 2lld;emie riet* SiSfertationen: De aureo vel-

]ere vel pos’hbilitate transmutationis metallorum , Tu-

bingae, 1737 1739, 4.

(Sin Ungenannter fcb.rieb : Mysterium magnum, oben

£>er bureb bic ©nabe @otte$ gefunbene $3eg, ben Lapidem

philosophorum $u bereiten, 1739, 8 .

@in SInbenen febrieb unter bem angenommenen tarnen

fiermannglftulb folgenbe bret »b&anblungen:

1 ) Ser langft gern unfd>te unb oerfproebene ebemifeb^pb^

fophifc&e ^robirftetn, auf »elcbem fomol bie ©Triften

ter mähren Slbepten ,
als auch ber bezüglichen ©opbiften

geprüft »erben. SreSben, 1740, 8 . SReue 2Iu$g.:

1762 unb 1784, 8 .
.

2) Azot Ignis et vellus aureum. Lipsjae, 1749, 8.

Victoria hermetica. Lipsiae, 17o0, 8.

Dr. 31ubolpb 3°b ann Scicbntcb ©cbmib

fdnüeb ein Enchiridion alchymico-physicum, sive Dß-

quisitio de menstrüis universalibus
,
vel liquonbus Al*

cabestinis philosophorum ,
illorum aeque ac tincturae

et lapidis philosophorum distinctam cognitionem gene*

ratim suppeditans. In philochymicorum gratiam non

minus ac pyrosophiae secretioris incrementum adorna-

tum atque editum ,
Jenae, 1740, 8.

Jean
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Jean Maugtiin de Richebourg oeranflaftete

inc neue (Sammlung bcc Sflcpemiften in franjbjifcper ©pea?
:)e, unter bem Sitel

:

ibliotheque des philosophes chimiques, nouvelle edi-

tion , revue, corrjgee et augmentee, avec des figu-

res et des notes, par M. J. M. d. R., T. I. — III.

a Paris, 1741, 12. £)ret anbere S3anbe foüten naep*

folgen; inbejfen fepeint eg, baß fie niept abgebruef

t

xooxt

ben finb.

er SIbbe Nicolas Lenglet du Fresnoy,
eboren 1674, geftorben 1755, ein bekannter £>iftorifer,

nternapm noep in einem Sflter oon 68 3fapren bie 35earbei?

mg ber Oefcpicpte unb Literatur ber Sflcpemie. ©ie erfepiett

pne feinen tarnen unter bem $itel: Histoire de Ja philo-

ophie hermelique, accompagnee d’un Catalogue raison-

e des Ecrivains de cette Science, T. I. — UI., a la

laye, 1742, 8. @ine grocite, unoeranberte, Slu^gabe er*

:pien $u $arig, 1744, 8.

2>er erfte 33anb entpalt ben größten $petl ber eigene
' eben (Sefcpicpte, oom $ermeg an big auf bie £eit beg 33er?

lfiferg , nebft einer Betttafel ber Slfcpemiften. 2)er j m e i t e

?5anb liefert eine ©ammlung oon Spatfacpen jum §8emeife

.er SDaprpeit ber 2Ild;emie, t>on SIrnofb oon 33illanooa an
'iig auf £)eligle unb Sllupg. £)en größeren Speil biefeg 33an?

eg nimmt eine neu forrigirte Sluggabe ber ©epriften beg

^pilaletpa ein, melcpe in Iateinifd)em unb franjbfifcpem i^e^te

I
bgebrueft unb mit frttifepen 33emerfiingen begleitet finb»

her b ritte 33anb entpalt bie Literatur beg gaepeg in alppa?

j

etifeper Slnorbnung, überpaupt 947 Slutoren.

9iacp einem fo umfaffenben ^lane patte noep fein grü*
erer biefe @efd)icpte bearbeitet, unb du Fresnoy mar ber

'flann ju einer folcpcn Unternehmung, dr pat in ber ba?

ialg möglichen 33oüftanbigfeit, fo mie in fritifeper 35eteucp?

ang bunfler $artieen fepc otel geleiftet. @r mürbe bei bie?

c?m Talent für bie 2>arftellung noep meit mepr geleiftet pa?

35



546

ben, wenn ec mit ftch fclbft einig gewefen wäre., £atte ec

bie Ueberäeugung non bei* 2Baf)i’f)cit bec 2l(d)emie, fo ging

tym bec 53hitf) ab, fie ju bekennen. 3n biefem 3wicfpalt

quält ec fiel) buccb alle ^cilc mit bec 23eforgni& #
auSgelacht

5U »erben. Oft begeiftert ifjn bic ©ad>e, unb ec ift in gu;

tem 3uge, fein Credo auSjurufen; abec bann f)ält ec inne,

fd)iebt eine ^f)cafe besä ©pottcö ein, unb bcmitlcibct bie Sil?

cbemiften, bamit ja niemanb auf ben ©ebank'en komme, ec

glaube bacan.
(

s^ag. @eocg SSMl&elm Söcgnec, 2e&rcc tnSSecltn,

fd)deb unter bem Sftamen il^ecfanbec feinen „Adeptus

„ineptus, ober ©ntbecf’ung bec falfch berühmten Sunft, 211;

„cbpmie genannt“, Berlin, 1744, 8. 2>ec »erfajfec iffc

ein entfd)iebcnec Seugnec, unb ecjal)lt niele 2Ibeptengefchich>

ten, um if>ce Unwahrheit baejutfjun. 3U ^fcm @nt> c c

e

ut?

(teilt er bic $f)atfacbcn burefc SBeglgffung bekannter Umftän;

be, womit bec 5Baf)d)eit nicht gebient ift.

goftann ©ottfrieb 3-ugel, preu§ifchec SSerg;

ratl), fd)cicb : Sie ©c&eibung bec nicc Elemente aus bem

£hao$, Berlin, 1744, 8.

Joachim ^l)ilanbec, ein ^fcubonpmuS, febeteb

ein „©olbencS falb“, Hamburg, 1745, 8.

$f l o p f i u $ Wiener @bfec non ©onnenfelS

gab f)ecauö : Splendor Lucis, obec ©lanj bee> Sichte, S3 ien,

i ^^ 7 8

Johann S5ohm gab eine „fürje unb beutlic&e 23e?

febreibung be$ ©teineS bec ffirifen “, STmfterbam, 1747, 8.

©eoeg «©agenfreuj fc&rieb: %on bec Uninerfab

tinftuc, Frankfurt, 1749, 8.

@tn Ungenannter fd^cieb : Saö königliche SÖunbecbab,

obec ©ebanfen non bem ©teine bec Söeifcn, ©dangen,

1750, 8.
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0ie6jef)nte$ Ä a p i t e t*

24 f cf? c tn t e beö a cf> ernten Safjtfy unbetteS.

© r i 1

1

c 6 23 i c r t c I.

tUm bie €0?ittc be$ Sabtbunberteö gemann e# ben 2fnfcf>ein,

calö ob baS, mag bie 2Jld;emiften ein Opus mulierum nen?

nen, in ber $bat jur grauenarbeit merben feile. £)ie ©ebroe?

i':ftecn ju SKobaun batten febon einige gortfc&ritte in ber Stiebe?

mie gemacht. £)a mar auch eine grau oon ©rabau ju Eber?

rftabt, meld;e mit Stbepten in SSerfehr ftanb. §8ergl. @ü(?
benfatf’g ©ammlung, ©. 122. Eg jeigten ficb fogac

^Ibeptinnen, unb beibe 2tugen©ermanien’g, Berlin unb SlÖien,

waren auf folcbe gerichtet.

£>er £erog ^ßreufcen’g, griebriebbergtoeite, fpot?

Ucte gern über bie Stiebende, unb bag mit gug; benn er f^attc

bag ©timmreebt mit Erfahrungen ermorben unb fid> etmag

ffoften iaffen. 3m 3> a h l
'

e 1751 fam eine grau oon ^fuet
aug ©aebfen mit jmet fehl* febonen £od)tern nad; ^otgbam.

?g r e b e r g b o r f empfahl fie bem Könige alg ungemein funft?

fertige Sllcbcmijtinnen, benen eg ein Seichtet fep, bem ©olle

"bie ©eele ausju^iehen. Um eine etmag bebeutenbe ©ecie ju

egeminnen, mürben jehntaufenb barauf oermenbet.

^iefe ©eele prafentirte ficb beinahe mie bie menfcblicb* im

'Orbis pictus, in tauter minjig? f(einen $6rncben ,
bie unter

ibem 33ergr6§erungg(afe mie Ütubine augfahen. Sftit bem

cabgelegten Seicbnam beg ©olbeg ging naturlid; etmag am
(©emiebt oerloren. 2)er Slbgang betrug oon fünfzig £>ufatcn

35 *

j
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unt> ba« war attetbing« lehrreich, auch noch jiemluh

WUia Gin weiterer Grfolg wirb nicht gemelbet, unb (o

fd)cint- cS ,
man ()abe mit bem anmutig befehlen Saborato*

rimn nod) etwa« anbere« ecjielcn wollen, wa« melleicfet mt-

niact möglich war, al« ©olb machen, »etgl. B>mmct S

mann’« gcagmente über griebtid) ben ©tofjen, ©b. •

126 . ,

3ar)t’c 1752 fam eine, grau fcon SKegensbuvg nad?

Sölen welche ben £tebf)abccn bec Sflc&cnue einen «Partifular*

»rocefe oeefaufte unb bamit jwanjigtaufenb ©ulben erwarb.

«Rad) ihrer Sßorfcbfift »erfe|te man jum ätnfang Gute Kart

gilbet mit wer Soll) ©olb, unb erhielt, nad) abjug biefe«

©olbe«, am Gabe nod) fech« Sufaten Ueberfdmfi. Bu *>«*

@nbe fublimirte man Üuecffilbet* mit gerciffen 6aljen

ficbenmai, inbem man jebe« Kal ben Sublimat mit bem

kücfftanbe wieber jufammenrieb. 3um achten Kal ging

nid)tS mehr über, bie ganje 'Kaffe flog aber m ber fuge

mit ®ad>«, unb erftarrtc beim Gefallen jtt einem thmeren,

arünlichen ©lafe. Kit Bier Sotl) biefe« ©lafcS würbe ba«

juoor geförnte ©olbfilbec unter einer Secfe oon Sdmieljgla«

gefehmoijen. Sann löfte man ba« Silber tu Sd)e.bewaffer

?w su SBoben falienbe ©olb würbe mit einer neuen Kacf

©über sufammengefehmolsen unb biefe bann wie juoor b«

arbeitet Saffetbe ©erfahren wieberholte man nod) melju

mal« • benn jebe ©ieberholung gab einen neuen puwach«

an ©olb. Set legte ©olbnieberfchiag würbe enblich buch

©pic§|(ai^
g^

ff

^ ()attc wo ( fc jncn ©runb ,
nur fo nicht,

wie bie Süufec meinten. Sa jebe« Silber gülbifd) ift ,
unb

cingefchmoljene« Silberwerf ooc anberem ,
wegen ber etwa

mit eingefhmoljenen ©etgolbung , fo fonnte man wo! au«

fünf bi« fech« Kacf Silber nach unb nach einige _uciitd)cn

Slb mehr erhdten, al« man »ufegte Ser ®olbjufa| b«

fieberte freilich bie SfuSfheibung bued) STbljafion bet ahn.

liehen Sheil«; be« .Oueeffilbergfafc« beburfte eo ba4 u
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m nict>t, als? nur ,
um ber ©ach* ein alcbenrjftifcbes? Sin*

eben m neben. Söenn man Me Arbeit unb bie Soften bes?

Schmelzen«, De« Sluflofens?, ber 2öieberberftellung bes? ©ü*

:)erg u. f. m. jufammenreebnete , fo batte man nichts gemon*

um. £)ie SRegeniüburgerin gemann allein unb beroteö ba*

nit wenigftenS relatio bie &id;>tigfeit $roccffeS.

^uftt (5 l)pmtfcbe ©d>riften, 23b. II. ©.421 426.

sgalb hernach begab fid) aber in ben ÜUjeinlanbenvJfan*

ftes? ,
ma$ mehr auf @rnft beutet. 3>ort manberte mieber

'in mirfltcber23efi§er ber Sinftur, unb jmar ein junger, nicht

©ebfelb mehr. ©cbmerlicb mar er Slutobibaft, oielleicbt

:) er @rbe eines? folgen, unb maf)rfd)einlicb nid;t einmal ein

::ed)tma§iger; benn offenbar marb er ju fr ul) begabt, um

;>aS |)ef)re nicht muthmillig prciSjugeben.

3m 3 af)re 1755 befud>te btefer SlbeptuluS, barnalS

•in gmanjiger ,
ben CberlanbfommijTar ©utbenfalf 5«

'•pombuvg oor ber $of)c. 3« ^{fen £aufe, unb im 23 ei*

l

'epn beS fürftlicben ^ammerbienerS ^auli, liefe ber junge

IStann jmei ?otf) S3lei fcbmeljen , marf Darauf ein rot^e«

r.puloer, eineö |)irfefornS grofe, in Rapier gemkfelt, unb

beefte ben Siegel mit einem 3kg |df($ cl’k (m ö 11 * entftano

barin ein foltern, ßifeben unb ^latjen. 211$ eö ruhig marb,

qo§ er ben Siegel über ben fteinernen gufeboben auö. 2>a$

rrhaltene @olb mürbe einem ©olbarbeiter übergeben.

r.mar überlaben, unb barum fprobe, marb aber oortreffheb,

«lg man es? mit ©Über perfekte. 9Kan ließ baoon yunge

unb Knopfe machen, bie 311m Slnbenfen aufgehoben mürben,

(©ülbenfalf ift ein fel)r glaubmürbiger 3euge. Siefe Sranö*

vnutation, bie ihn felbft oon ber Wahrheit Der «lebemie über*

beugte, ermuthigte ihn auch, al« ©ectheibiger berfelben offent»

i ich aufjutreten. 23ergl. Neffen ©ammlung oon SranSmu*

trationSgefcbicbten, ©. 120 .

3m 3 al)re 1758 mof)nte ein junger 5lbcpt, unb eben*

tberfelbe, mte cs? febeint, unter bem tarnen Focet

seinem bürget in ßranffurt am «0Jain, Samens 33 c t f cp.
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2$ei ©elegcnhett eines SfuSflugeS, ben ec machte, gab cc

feinem Sötctfyc cineglafche mit einem bunfdrohen, ferneren

Süquor aufjuheben. 211$ ec fic oon if;m juriicfnahm , banfte

ec ihm für einen großen £)ienft, ben ec if)m ermiefen; benn

bec bcc glafc^c fep menigftenS jmeimalhunbecttaufenb

©ulben mectl). SDec SBirtl) ecfchraf , unb fragte, ma$ ec

nun hatte machen mollen, menn bie glafcpe, becen 23ebeu;

tung ec nicht gemußt, jufallig ^erbrochen moeben mace. —
@i, bann mace in oierjehn Sagen bec ©epabe $u erfeijen ge?

mefen! mar bie 2lntmort. §3etfcp erjagte ba$ einigen 55e?

fannten. 33alb bacauf fam ein ftommanbo ©tabtfolbaten

unb feagte nach §eccn Focet; ec mar aber fchon abgeceifet.

S3ergl. ©ülbenfalf’$ ©ammlung, ©. 77 .

3tn 3 aO l
’

ß 1760 trat ein gcembec in eine Material;

hanblung ju Slftainj unb forberte ein ^Pfunb £luecffilbcr.

£)ec oormitsige 2ef)ding fragt, ma$ er bamit machen molle,

unb erf)ait bie troefene Slntmort, ba$ gehe ihn nicht an.

£)ec Wiener bermeifet bem Lehrling feine Unbefcheibenheit

unb bejeigt bem gremben befto mehr 2lcptung. SDaburch er?

heitert eröffnet tiefer if)m nun fceimillig , baß er ba$ Duecf?

filber in ©Über oermanbie, bergleicf>en er an feinem SDegen;

fnopfe oorjeigt. £)ec Lehrling lacht baruber laut auf ;
ber

Wiener aber betrachtet ben ©aft nun mit noch größerem 0\e?

fpeft unb geminnt ihn bamit ganj. @r bittet um bie ©na?

be, ein fold)e$ SÖunbec mit anfepen $u buefen, unb erhalt

bie (Srlaubniß.

3ur anberaumten ^cit erfragt ber Wiener feinen 5ftann

im Kranich N. 7. , unb bringt, mic oerabrebet, einen Siegel

unb ein h<übe$ spfunb öuecffilber mit. 3Ran echtst e$ bi$

gum Ovaucpen. £>er grembe bringt eine glafcpe mit einem

ferneren, blaugefacbten Liquor jum 23orfchcin, unb bcc Sie?

ner laßt auf fein ©eheiß einige Sropfen auf ba$ Chiecfftlber

fallen. SÖalb bacauf gießt man ben Siegel über ben gußbo?

ben au$. mar jum feinften ©Uber gemorben, mdcpeS

ber $aufmann$bienec jum ©efepen? erhielt. S)cr Unbefanntc
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„erfprach, ihm ben folgenden $03 fluch bic ©etwanblung m

^olb 5u seigen, wenn er bi« t>nf;in fchweigen kenne, war

Aber, öl« tiefer ft# cinftcUte, fchon abgeveift. £ergl. © u i

*

>enfalk’« Sammlung, ©. 22.
,

@in 6 old)cr, unb ohne ßweifel bcrfclbe Offenkettige,

.aarb in bcmfclbcn 3al>re 1760 an bieten Orten bec &hein,

mb SJtaingegenben gefe^en, nannte ficb halb Sange, halb

Unter, f)eimfud;te Stile, bie al« Siebhaber bei* 2Ud>emit be-

ginnt waren ,
unb machte ja&reic&e Projektionen. @r M

.0 wenig Sange al« Sinter unb goeet, fonbern »ecftfclte non

;Ort in Ort mit bem SRamcn, um ben folgen feiner unoor,

listigen Prahlerei ju entgehen, ©benberfelbe ftnbet fich enb,

Ich im foigenben %af)U 5
« So bien 3 ,

wo er fich arg ber*

riefelte, unb in peinliche Unterfuchung geriet^ ,
bei welcher

[
ein wahrer Slame an ben Sag kam. (Sr hieß bemnach eigent*

ich Johann ©eorg ©taf)l, unb mar gebürtig au«

:)em &orfe SOielikheim bei Montabaur. £>te ^bentitat bei*

Perfon unter ben genannten Sftamen bezeugt nad) eingejoge^

rnen Srfunbigungen ©ülbenfalk, in feiner ©ammlung,

eS« 224.
”
2jm fünften ^uniu« 1761 warb bem furtrierfchen SJluns*

ibirektor in Soblenj, Jpofratf> non 53^ eibin g er, ein

eSilbcrjahn non beinahe fech«, Sotl) ©ewidpt gebracht, unb

.angefragt, wicoiel man für ben Zentner banon geben wolle.

?3Äeibinger ließ ben Slnfrager ju fich entbieten, um fclbft mit

ihm ju reben; unterbeffen warb aber ber ©ilber$af)n pccbirt,

welcher 9 Sotl) 5 ©ran hielt.

©tahl erfchien barauf in einem ärmlichen Slufjuge unb

mit merkltdper Slengftlidpfeit ;
bod> faßte er fid>, unb fragte,

oh fein ©Uber nicht gut fep. SU« ihm bei* Probirfchem »ot;

gejeigt warb, bemerkte er, ba§ er ba« ©Uber für feiner ge,

halten h^e; hoch fep baran nicht gelegen, unb er könne e*

auch feiner machen. Sluf bic grage, ob ei* e« benn feibjt

mache, ermiebecte er hüf)™^/ feU fe *nc ^ecingftesunft.

könne auch ©olb machen, au« ©über unb au« Äupftv»
1
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2>ie gmcifel be$ ©ireftocS terbroffen if)n
, unb ec erbot (leb

auf bec ©teile juc *))robe.

SHö SD^etbingec im ferneren ©efprache molmollenb nach

feinen Umftanbcn focfd)te, ftn^ er bitterlich an ju meinen,

unb ffaßte , er fep ein unglücfltchec 5D?enfch, unb fonne, bei

feiner $unft, ©olb unb ©Über ju mad;en, fid; boeb nicht

helfen; benn er merbe überall terfobgt. (£c bat um güc?

fprad>e bei bem fturfürften, ben er reich machen trolle, menn
man ihn, feine grau unb feine ftinbec glücfltd; machen mürbe.

@r fep gerniß fein 33etcüger, unb fonne ba3 bemeifen, mit

Sotl)en ober Zentnern, mie man molle.

©er ©iceftoc terlangte fürs @rfte nur eine $robe im
kleinen, tecanftaltete fie aber fo, baß ©tahf roeber babei

thätig, noch gegenmartig mar, bamit fein betrug ftattßn*

ben fonne. ©ucd> einen treuen SDHnjarbcitec ließ er nach

©tah^ ©orfchcift Tupfer glühen unb in einem gemiffen SBaf;

fec ablofchen. 2113 ba3 Shtpfer jucücfgebracht mürbe, mog
man e3 unb fanb e3 jmei 2oth jmet Quentchen fchmer.

9ßun jog ©ta()I eine Jute hector, in melcher ec ein

graue$ ^ultec hatte. ©aoon nahm er jmet Sttcffecfpitjen

toll auf ein Rapier unb ließ barauf au3 einem ©laichen

einen Jropfen gelblicher Jinftuc fallen. Sftach feiner 2lnmei*

fung mußte berfelbe ^ün^arbeiter nun ba3 Tupfer fchmefjen

unb bann ba3 Rapier mit bem angefeuchteten ^Juloec barauf

merfen. 35alb barauf brachte ec e$, in einen gähn gegoffen,

al3 ©ilbec mieber. gu 5fteibinger’3 S5ermunberung mog e3

nun tier 2otl) brei unb \ Quentchen, hatte alfo fein ©erricht

beinahe terboppclt. ©er SDhinjguarbein machte fofort bie

^3robe unb fanb ben ©ehalt be3 gal)ne3 ad;t 2oth neun ©ran.

©er 5J?ünjbireftor terlangte nun eine ^robe im @ro?

ßen, unb ©taf)l milligte barein. gehn 5Kacf fteben 2otf)

Tupfer, mie jutoc geglüht unb abgclofcbt, mürben jum

©chmeljen eingefegt, unb ba fie flojfen, machte man ^ro?

jeftion mit gehn unb einem halben 2otf) be3 grauen <Pultcr$.

©a$ au3gegoffene Metall mog tierjehn 9)?arf acht unb ein
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»albeö Sotp. toacb auf bec ftapelle probirt, unb ber<8e*

mit war bfefeö 9J?al nur mcr Sotp neun ©ran. SMefen genn*

teren ©epalt enffcpulbigte ©tapt bamit, Daß er nacp Ver*

nltniß ju wenig $ult>et* genommen pabe.

50?eibi'nger war um fo williger, biefe@ntfcpulbigung an?

anepmen, als er fiep bewußt war, unter ber £>anb felbft

niept wenig jur Verringerung beS ©über$ beigetragen su pa*

,»en. ©r patte namlicp oon bem übergebenen ^ulocr, als

r c$ bem SDtünjarbciter cinpanbigte, bret Sotp peimlicp su?

ucfbepalten. ©iefe unterwarf er naepper allen ipm befand

en geuer* unb Söafferproben, fonnte aber nicptS SJftetadi*

:cpes barin entbeefen. $war ftnbet man fein Verfapren habet

niept angegeben; boep barf man bcmjufolge wol glauben,

naß fein ©über eingemengt war.

2D?an oerfap ben Slbepten mit tauglicper Reibung unb

')db ipm ©elb für feine gamilie. ©obalb er au£ feiner Ve*

hrangniß
-

erloft war, fing er an lieberlicp su werben, unb

i ranf fiep taglicp roll, wie feine ©ewopnpeit früper gewefen

; u fcpn fepien. Sille ©rmapnungen fruchteten nur fo oief,

haß er Vefferung gelobte, bte niept erfolgte, ©rpielt er niept

i©elb oollauf , fo maepte er ©cpulben auf beS ©treftorS 3?a?

i:nen. Ueberaü, wopin er fam, praplte er oor ben Seuten,

haß er ©olb unb ©Über maepen fonne unb ba$ ganje Sanb

hereiepere. SDtan ließ ipn gewapren, um ipn bei guter Sau?

ne su erpalten unb wo moglicp fein ©epeimniß abjulcrncn.

3>a bie ©aepe fepon Stuffepen erregte, eilte man nun,

f)cm gürften Vcricpt ju erftatten. fturfürft 3o pa nn p i ^

l i p p »eilte bamalS auf bem Sanbfi^e ©cponbornSluft. ©er

hXftünjbircftor ging mit bem SDtünjmeifter unb ©tapl bapirt

ab. ©ie patten eine ©Überplantfcpe oon merjepn SDtarf bei

'fiep, ©er fturfürft warb burep ipren Vericpt poep erfreut.

,2 tapl oerfpraep, ipm wbcpentlicp fünf bis feepö Zentner ©il*

iber ju maepen, ober fo oiel ipm beliebe, nur folle man ipn

eglüefliep maepen; benn wenn er part bepanbelt, ober etwa

ceingefe^t werben follte, fo würbe er niept arbeiten.
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SJtan oerfpracp ,
alle feine Söfinfcpe ju erfüllen, menn

er Sßort palte. ©tapl verlangte mocpentlicp smanjigSKeicp«*

tpaler ©epalt, nebft £ olj unb Söopnung. ^an bemilligte

ipm ba« unb gab ipm baju ba« ^rabikat als ©olb? unb

©ilberfcpeiber bet ber S^unjc. dagegen »erlangte man »on

ipm bie «SRittpetlung feine« Verfahren«. 3»ar fd)ü^te er

»or, baß ein @ib feine Bunge btnbe ;
allein ber Kurfürft ent?

banb il)n non bemfelbcn kraft feiner erjbifcboflieben ©cmalt.

gRun biftirte er bem 9Äänjbirektor einen s}koceß in bie gebet-,

geftanb aber am ©epluffe, baß er nod; eine Kleinigkeit für

ftcb bemalten pabe, bte er fpater entbeefen molle, menn er

eeft fape, rnie man mit ipm umgef)e.

Bunad)ft marb befohlen, baß er eine britte Silber?

probe, aber noch mehr im ©roßen unb in ©egenmart be«

©epeimenratp« »on SDtilfc maepen folle. 2>emjufolgc

mürben funfjtg SRarf Kupfer burd) ©lüpen unb Stblofcpen

praparirt unb bann gefcpmofjen. IDaju napm Stapl jroei

spfunb fünf 2otp oon feinem grauen ^uloer, betröpfelte baf?

felbe au« feinem glafcpcpen, unb mifepte e« mol burd> ein?

anber, morauf e« mit bem Rapier in ben Siegel gemorfen

mürbe. 2Rad)bem ba« Metall eine ©tunbe getrieben patte,

marb ber Siegel in ein ^lantfcpeifen au«gegoffen. £>ie ganje

Arbeit oerrieptete ein ©cpmeljer
;
©tapl marb aber oon SRilfc

unb ben ^unjbeamten genau beobachtet unb niept jum Ute?

gel gelaffen.
. r

SRacpbem bie ^lantfcpc kalt gemorben mar, mürbe fte

gemogen unb fecp«unbneunjig ^arf aept 2otf>

fepmer befunben. ©d>on beim 2lu«gießen patte man eine

bebeutenbe Vergrößerung be« Umfange« bemerkt; aber eine

©emid)t« 5
unapme oon.jmeiunboierjig 3Jiark fe|te bte B^gen

in ba« poepfte (Srftaunen. ©tapl lacpte baruber, unb fagte,

menn er niept Peforgt patte, ber Siegel mbepte burcPgepen,

fo patte er e« noep eine palbe ©tunbe treiben laßen, unb

bann mürbe ba« ©emiept nod) um bie f>alftc mepr betragen

paben»
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Sec ÜRönjguocbcin mußte fogleich in Sitter ©egenwart

ie «Probe machen unt) fanb ben ©ilbergehalt bec «ptantfc^c

ieeben £otf) acht ©ran. ©i c enthielt bemnad) jefct funfunb*

lierjigSKacf feine« ©über, Die Juror nicht bagewefen mären,

nb bie funfjig 5J?acf Tupfer, bie man eingefetst i)atte, was

en al« folchc aud; nod) »orhanben, wie bie ^Jcobe befagt.

SRach biefem *ßrobeftücfe warb ein neuer $ontraft ab;

i^efchloffen, weil ©taljl immer neue gorberungen machte.

:rc wollte nicht riet arbeiten unb wöchentlich nur jwei Gtent?

tev ©Uber machen, ba« bebungene 3Bochen(of)n ron jmanjig

'Reid^thalern aber behalten. Sa« graue ^Pulrer foütc man

f)m mit riet ©ulben für ba« £otl) befonber« reegüten, unb

ur 2Iu«arbeitung beffelben »erlangte er bie Slnftellung eine«

©ehulfen, ber jwanjig ©ulben SSodjenlohn haben fottte.

:2c empfahl baju einen 3ager au« bem Sftajfauifchen, 3la*

men« SBühelm 35 lauf, mit meld)cm er fchon früher

©emeinfchaft gehabt hatte. Sa« alle« bewilligte man, in

:>ec Hoffnung, ij)n jufrieben ju ftellen.

Slüein man fonnte il)n nicht jur Srbnung unb Slcbeits

i

amfeit rermogen. Ser 336Uerei ganj ergeben taumelte er

nu« einer ©d;cnfe in bie anbere, brutalifirte auf ben ©tra;

fjen Vornehme wie ©eringe, unb reefehrte nur mit ber £>efe

t?e« 33olf«. Mitunter arbeitete er aud) einmal, unb mad)s

t;c j. 35. eine ^3lantfche ron Gnnunbachtjig 9ftacf neun unb

einem halben £otl), welche acht ^oth fünf ©ran ©eljalt hatte,

vunb bann einmal wieber eine ron fechjehn 3D?arf , bie jel;n

i?0th breijehn ©ran hielt; ba« gefchaf) aber nid)tel)er, bi«

er fein ©elb mehr hatte. (Snbltch wollte er gar nicht mel)r

.arbeiten unb fovberte feine

Sec Sftünjbiref'tor fuchte il;n wieber ju begütigen, unb

; brachte il>n burch ^ureben bal)in, baß er bie rerfprochene

^olbprobe jweimal machte. 35ei ber erften ließ er fteben

.Seth reine« Tupfer fd)meljcn, warf barauf ein S.uentchen

ron einem gelblichen ^ulrcr, unb erhielt einen ©olbjal)n ron
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fed)3 Soll) btei Quentchen ©emicht, beffen ©ef)a(t an feinem

©olbe fed)jel)n ftatat elf @wn
33oi bei* jmeiten ©olbpeobe fegte et (Sine 3Racf ©in

£otf) brei €lucntd>cn Tupfer ein, unb erlieft ein ©olb oon

groolf ftarat fechjcf)n unb btei Viertel ©ran geingehalt, beffen

©emid)t nicht angegeben wirb.

liebet bie gabrifation bcö ©olbog wollte ©taf)l mit

bem Äucfucjlcn einen befonbeen Vertrag abfc&licjjen, um

feinen ©el)alt babuvd) }>n ev()6[)en; man »ac auch baju er*

botig, allein bei feinet ganjlichen Söetfe^tt^cit fam bet §Bcr*

gleid) nicht ju ©tanbe.

(5ine £oftntrigue oermittte bie ©ache noch mef)c. £cc

©eheimetatf) uon 9JMI& mad)te mit bem ^unjmeiftet, feinem

bettet, Partie gegen ben SJlunjbiteftor, ben fie auöfchliejjcn

sollten, um baS ©ehämntfe, wenn ©taf)l jum ©eftanbnifc

gebracht werben fonnte, für fid) allein $u f)nben. ©ta^l

lie§ fid) t»on if>nen bereben, ben 3)?ünjbireftot mit |)od)mutf)

uon fiep ju weifen unb beim ^utfurften auf beffen entfernung

anjutragen; abet feinen S3ecbünbeton entbecf'te et auch nid)t$,

unb überließ fid) inbeffen ben grobften SfuSföweifungen.

einige ßeit nad)f)et beachte man in ©rfaf)cung, baß

©taf)t im £aufe eines SBütgerS ©olb unb ©Über mache,

mit beS SSurgecS grau lebe unb mit if)t baoongef)cn wolle,

sjflan melbete baS bem Shitfürften ;
ef)e bet 33cfd)etb abet

jutücffam, war ©tahl fchon entwichen. 5J?an fegte if)m

nach unb fanb if)n in einem ^loftec. 5luf S5efef)l beS Sur*

1

fueften warb et auSgeliefert unb gefeffelt in bie ^Oiunje ju?

rücfgcbrad)t. et oei;fprad)25cfferung, wollte auch alles ent*

beclen, wenn man i f>n wicbec in gceil)eit gefegt f>aben wur*

be; man oerlangte abet juoot bte£ntbe<fung, unb baS wollte

ec nicht cingef)en.

5Ran brof)te, U)n bem Obetl)of $u überantworten unb

butd) bie göltet jum ©eftanbniffe $u bringen. 2)et ^ag jur

Abführung war anbecaumt; in bet legten 3?ad)t aber brach

ec mit S5lanf unb ben Aachen au$ bem ©efangniß unb ent;

/
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fof). 3!ur GlanF, ber nichts mußte, matb lieber cinge?

ibracht. ©tal)l fam glucfltd) baron, unb man hat feitbent

nie mieber t>on if)m gehört. ©eine grau unb feine $inber

.blieben in größter Stcmutf) jurucf ; allein nad) einiger geit Der?

tfchmgnben aud) fie, unb fie fjatten, mie fid> bei ber 9Iad)?

ffrage ergab, alle il)re ©djudben bejaht, morauS ju fchließen

lift, baß er fie nachgef)olt f)abe.

©er SÄunjbiveftoC/ Imfratf) non 9fletbinger,

ffcfcrieb im 3af)rc 1764, ba bie Gegebenheit ju @nbe gefom?

men mar, einen umftanblichen Gericht barüber nieber, auS

meld)em baS 9£id)tigfte hier auSgcjogcn ift. ©er Gericht

ituarb gebrucft unter bem ©tel: ©ie SRichtigfeit ber Ger?

:manblung ber Metalle, $|eipjig, 1783, 8. @in Slbbrud:

ibaoon finbet fid) in ©ulbenfalf’S (Sammlung oon$ranS?

:mutationSgefchichten, ©. 223 — 245., ein anberer in

v^hriftoph Gergner’S (Shpntifchen Gerfuchen unb @r*

ifahrungen, $h. III. ©.1 — 36.

©ic ©tahlfchcn Projektionen finb bie munberlichften in

ber gefammten @efd)ichte ber SHchemie, unb lajfen eine fehl*

; oerfchiebeneGeurtheüung ju. Ohne eben $einb her 21ld;emie

. ju fepn, fühlt man fich geneigt, biefen ©tahl für einen liftt?

gen Getrugcr ju halten, bem eS gelungen fet;, Banner ju

hintergehen, bie non ber Gegterbc, @olb unb ©Über ju

: machen, befangen maren. ©er 3n woralitat biefeS Sften?

•fd)en, ber, mie fich nebenbei ergab, fchon einmal alSgalfch*

munjer in llnterfuchung gemefen, unb mit fchlechtem ©efin?

. bei in Gerbinbung mar, läßt fich alles Gofe jutrauen. Sluch

ift nicht ju leugnen, baß bem guten ^eibinger in feiner

^Relation manche Sleußerung entfchlupft, meld;e ihn alS Ge?

• fangenen bezeichnet.

Offenbar legte er gleich) auf bie allererfte Probe ein otel

. ju großes ©emicht, inbem fie felbft nach feiner eignen ©ar?

ftcllung gar mol in Zweifel gejogen merben kann. ©a ber

3ahn ber Probe nad) bie £>alfte ©über enthielt unb im ©an?

jen beinahe fünf i*oth mog, fo maren bie anfänglich eingc?
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festen brittpalb 2otp Rupfet no d) rorhanben. 2>et Bus

road)« am ©emicpt mürbe fonaep t>em grauen tyulrer jujus

fepreiben fepn. SBcnn tiefe« etma ein SfttebCrfcplag Don

©Uber mar, fo fonnten jmei SÄefferfpipen mol jmet 2otp

miegen. ©omit mürbe ba« hoppelte ©unter ju einer eins

faltigen Betrügerei.

2)(e jmelte ©tiberprobe pat fd;on mept ben Slnfc^ein

einer Sran«mutation; benn bie fecpjtg 2otp ©ilber, melcpe

baö SDtetaUgemifcp enthielt, fonnten t>on elftl)alb 2ot^ul#

Der nicht entftanben fepn. Sie ^robtrung jeigt aber auch,

ba§ 167 2otp Tupfer ju 180 2otp Rupfet gemotben maren,

roelcpe« ben Slrgwopn rechtfertigt, e« fep pierbet mietet ein

Betrug gefpielt morben, ben ©tapl, al« bereit« angenoms

ntener Btünjarbeiter, auf irgenb eine Slrt möglich ju maepen

gemußt pabe.
_ ,

©epr terbachtig erfcheint bie Reibung, baß ©tapl

für (Sin 2otp be« grauen Aulner« met ©ulben Vergütung

napm
;
benn ba« mar ber breifaepe $ret« be« feinen ©ilber«,

amfur er eine gute Portion ©ilber in ben Siegel bringen

fonnte, opne ju furj ju fommen, menn er eine mäßige Sa;

fcpenfpielerfertigfeit befaß ,
ober

,
melcpe« noch glaublicher

fepn mochte, ben betrauten ©cpmeljer be« SKunjbireftor«

burd) Beftecpung auf feine ©eite gebrdept patte. 2>urcp bie?

fen Berbacpt verliert bie jmelte ©ilberprobe, auf meld;e 3J*cis

bingcr ein große« ©emid)t legt, ipren ganjen Söertp.

(§*nbÜcp ftept bie enorme ©emtcpt«oetmeprung ber brit;

ten ©ilberprobe in gar ju fchreienbem ©itcrflmicp mit allen

©tunbfafeen ber Sllaturlepre. @« empört fiep bagegen jebe

Vernunft, bie nicht aüjumiütg ift, fiep gefangen nepmen ju

laffen. SBot bepauptete man fonft fepon ,
Bermcprung be»

©emiept« bet ber ©tetolfoereblung gefunben ju paben; aber

fie betrug bet ©cpmolj hon S)terbacp, mie bet ber £a liefet eit

Sran«mutation, nur (Sin gfinft^il be« eingefefcten Metalle«,

ba hingegen ptet Bcrboppelung be« ©emtept« jhttgefunben

paben foü.
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Sa$ ©erntet biefer gtpeifelSgrunbe mirb SJtiemanb itt

fbrebe ftellen Tonnen; obcc bennod) bieten fich bem greunbe

er SOaf)rf)eit auch ©egengrunbe bar, bie fid) eben fo mentg

efeitigen taffen, unb mol geeignet fd;einen, bte gmeifel int

:5cbmeben ju ermatten.

SBa$ ben testen unb ftdrfften ßmeifelSgrunb betrifft,

beruht er eigentlich auf ber atomifttfdjen Slnftd)t ber Sfta?

tr. SB er mellte leugnen, ba§ bte bpnantifd;e ^Pbpfif , bte

'ant nur erft angefproeben, noch unergrunbete liefen berge?
:

5o menig al$ SBafferatome für £hiecffilberatome genom*

ten merben fonnen, ober fupferatonte ben ©ilberatomett

:leid)
3ufd)a^eu finb: ebenfomenig miffen mir jtt fagen, mek

:)e bpnamifche 3?erl)a(tniffe entftcf)en merben, menn au$

Tupfer (Silber mirb, maö hoch bie Erfahrung anbermdrtS

:(S möglich auSgemiefen f)at - 3?btf)igt bie Erfahrung unS,

ujugeben, ba§ bei ber SJtoalloereblung eine ©emichtSoer*

tehrung in ©ranen unb Bluentchen ftattffnben fonne; mel*

?>en ©runb haben mir bann, gu leugnen, ba§ fte nicht unter

mberen Umftdnben auch Botf^e unb ^Pfunbe betragen fonne?

5n ber Siaturpbilofopbie pflegt man ba, mo nod) fein

i'fter ©runb gefunben mirb, fid) auf Slnalogie ju ftü^en.

i ine bienliche burfte gier nicht meit ju fuchen fepn. Sie

luagnetifche 3(ef;Fcaft bat gemijj mand)eS Slnaloge ju ber alk

.emeinen SJiaffenffebfraft, ber Sd)mere. Sa nun ber Stahl*

Hagnet burch 33eftreid)en unb anbere Mittel eine ftdrfere

l ief>fraft erlangt, ohne an 50?affe jujunehmen, fo fonnte ja

r ol aud) unter gemiffen un$ unbefannten 35ebingungen bte

t üurifche 3i^hfraft gefteigert merben, ohne bajj Sftaffe üott

ufjen binjufommt.

Hin britter ©runb fann pon üvucfftchten beö SBal)r*

theinlichen bergenommen merben, auf melden ber hiftorifche
; Haube beruht. 55et jener triften $j)robe im Laboratorium

er SJiunje maren zugegen: ber ©eheintcrath Pott Sftilfj, ber

Wunjbireftot, ber SDKtnjmeifter , ber SJKtnjguarbetn, unb

tt Sdpmcljer, bcc allein am Segel ftanb. SBollte man
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au d) SJttlfc für nichts regnen tmb ben ©chmeljer als b e?

ftod;enen ©el)ülfen beS S3etrugS anfehen, fo wirb man bod>

äugeftehen, baß unter folgen Umftanben nicht jweiunbbicrjig

sföarf ©übet eingefebwarjt werben fonnten. gugegeben,

baß ein Sui^enb ©eiehrte non ber gebet unb brei 2)ugenb

©ef)eimerathe fo grob betrogen werben fonnten, (öfteren

bod; f>ier brei gjtünjbeamte, praftifche Kenner, mit gefunben

Stugen babei ;
unb follen wir biefen nicht glauben , fo tft fei?

nem beugen ju bertrauen.

"(Sin bierter ©runb liegt in bei* ofonomifdjen 33erecb*

nung. ©tal)l f>at nad) ber geringften tRechnun'g an feinem

©über fünfunbncunjig 9ftarf unb an feinem öolbe brei$e()n

£otl) geliefert, (öftere haben ben $Bertf) non 1267 Reichs?

tfjalern, unb festere ben non 156 DteicbSthalern. 2Ufo

f)at er, wenn er nur fobiel arbeitete, als Sfteibtnger melbet,

an ©olb unb ©über für 1423 SRotc&öt&alet geliefert. SBitt

man glauben, er l)abe bie ebeln Metalle untergefchoben, fo

müßte, ba er ganj arm eintrat, biefer Slufwanb non feinem

5Q3 od)enlobne beftritten worben fepn. Sann wäre ihm aber

nichts jum Seben, biel weniger jum 23erfd)wenben unb

©d;welgen übrig geblieben.

fünftens ift baS unentbeefte §öerfd>winben ©ta^l’ö ge?

miß nicht unbebeutenb. Söare er nicht mehr als ein SSetrü?

ger gewefen, fo würben feine Reifer ü)n, ba eS ]o weit ge?

fommen war, berlaffen haben. Stber er felbft würbe plan?

mäßig entführt, wiewol man 25lanf, feinen ©enoffen, auf?

opferte. Siefer §8 oi*5ug fprid)t bafür, baß man nur ihn

felbft benutzen wollte. £atte ber Unternehmer feine 5Kcch?

nung babei nicht gefunben, fo würbe ©taf)l übel gefahren

fepn. (Sr muß aber bielmehr in gute Umftanbe berfefct wor?

ben fepn ,
weil er feine gamilic nachjuholen Mittel gefun?

ben h^. c

SaS alles jufammengenommen laßt glauben, etai)i

habe allerbingS eble Metalle heroorjubringen gewußt. (Sr

befaß fein Uniberfal, aber ein ^artifular bon auSnehmenber
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rtaft. @c fcbopfte jwar, wie bie Sllcbemiften fagen, au$

?m regten 23runnen; aber feine 3«^ccc * tlin3 n>«c fo fester-

oft, baß ba$ ^robuft erft noch ber ^rojeftion gut Sinftur

arb, unb barum nur alö *Partifular einwirfte, etwa wie

almei fein fo homogene^ 3J?effing liefert, als ^tnfmetall.

33telletcbt erfennt man in biefem ©tabl ben SJbainjer

ilbermacber oon 1760 wieber, ober in moralifeber Ornu
rllung. §86Ueret unb onbere bofe Seibenfcbaften Ratten,

ie fie pflegen, ben SRenfcben entwürbigt, unb fo tief er*

ebrigt, baß er in ber ©efebiebte ber Sllcbemte eine ber nnt

rmartigften Grrfcbetnungen barftellt. ©ein 35eifpiel mtber*

')t bunbig bie eitle Behauptung mancher Sllcbemiften, baß

:e CWcifterfcbaft ben fehlerhaften bejfere unb ben ©ebejferten

m ^eiligen erbebe. Ecce homo!

SlehnlicbeS fogt man mol auch t>on ber Siebe unb ber

uuftf , unb eben fo unwahr. ©ie Siebe ift bem Grinen Ura*

a unb toirb bem SInbern jur^anbemoö, je naebbem bie

a’Iiebte ift. ©ie Sftufif begeiftert ben frieblicben jum $©ol?

ollen gegen bie ganje Söelt, BellonenS milbc ©6f)ne aber

rm Sobtfcbießen. SÖftt ber Sfteifterfcbaft ber Slbepten mag
oollenbS ein mißliches ©ing fepn. ©en 2öeifen wirb fie

olleicbt noch weifer machen, weil fie Borficbt gebietet; ben

crommen noch frommer, bureb ©anfbarfeit; ben Gfbelmu*

ligen noch ebler, weil baS Vergnügen beS SBoltbunS, tag*

c:^ ihm oergonnt, baS ©ottaf)nlicbe jeitiger in ihm entfaltet,

her ben Safter^often mich biefe ganjlicbe Grntbinbung oon

l en ©ebranfen beS BebürfntffeS nur noch mehr oerberben.

fite wirb ihn, wenn er fauft, jum Biel), unb fauft er nicht,

i m Teufel umgeftalten.

©ie frage, wo ©tabl geblieben fep, laßt fiel; nur mit

ermutbungen beantworten. Erwarten fann man, baßer

rfuebt haben werbe, feine freil)eit wieberjuerlangen. ©e*

ng ißm baS, fo gebot ißm bie ©efafjr biefer BogelfreU

it, mehr auf feiner £ut ju fepn, nicht als ©ilen umher*

'taumeln, ©emi£igt bureb ©ebaben wirb er mtnber tolle

36
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rafterS, Prahlerei, wirb geblieben fepn, unb mehr SSilbung

n>itb ec auch nicht erlangt haben. 5öcnn bemnach in bec

golge ein alchemiftifcbec prahlet mit faben ©paßen borfame,

fo büefte man mol (Staffen in ihm fuchen. %n bec Shat

jtnben fich folche Slnefboten aus bem fotgenben ^ahejehenb,

becen @cmüf)nung f)iec folgen mag.

3n einem £aufe ju gcanffurt am SWain fanb fid; ein

gtembec ein, bec ohne SBeitece* mitjueffen begehrte. 2) ec

gutmütige £auSbatec beemunberte ftd>, gemährte jeboeb.

Sßeim £Rachtifd> plauberten bie betben Banner bon Stüedei,

enblid> auch bon Sllchemie. 2)ec Söicth leugnet , bec ©aft

bertheibigt fte. £et$terec bedangt eine ftaffeetaffe unb ein

©tücf S5lei. @c sieht ein glafchd;en hecooc, langt mit einem

©tabeben bon Elfenbein bacauS einen bunfelrothen Hropfen,

mifcht ihn mit Rapier ab unb gießt einige tropfen Scannt;

mein ju, micfelt baS 3$lei in baS Rapier, umhüllt betbeS mit

£Öacb$, mieft ben klumpen in bie Haffe unb fe£t btefe auf

ein $olenbe<fen. S5eim Verbrennen beS SBachfeS entftanb

ein ftarfeS giften. 3?ad) einiger nahm ec baS Sftetatt

herauf, melcheS nicht gefchmolsen, unb bod; in ©olb bec?

manbelt mac.

darauf machte ec nod> eine jmeite ^Jcobe. @c ließ

S$let in einem eifecnen Soffel fchmeljen, nal)m aus einer golbe?

nen £>ofe etmaS granatfarbenes Sßulber, micfelte eS in SöachS,

unb marf eS auf baS fließenbe Viel, melcheS baburch jum

feinften ©olbe mach. @r zeigte bem Söicthe fein ^ulber,

mit bec Vemerfung, baß man ein halbes ^ahe brauche,

um baffelbe su berfertigen. 2)ann ging er meg. Vergl.

©ülbenfalf’S ©ammlung> ©. 29 . f.

©benbafelbft fef)ct im ©olbenen Sfpfel beim ©aftmirth

Werfel ein grember ein, ber fid) für einen Söaron auSgibt,

bleibt jiemlich lange, unb fragt nicht nach ber Üvechnung.

S9?erfel erinnert ihn, mit halben SBorten, auch beutlicber,

unb mich bectcoftet. Grc forbert enbficb. sftun bedangt bcc
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i@aft 331ei unb ein ftolenbetfen, nimmt aus feinem Toffee

eine ^apiectafche, mie man begleichen aus bec STpot^efe

mit ^uloern erhalt, micfelt um btefelbe baS erhaltene Sa*

.bafSblei, faßt eS mit einer ^apierfcheece unb f)alt es in baS

.'^euer. SaS ^eißgemorbene unb fchott gufammenftntecnbe

«5le{ micft ec gum Slblofchen inS SRachtgefcbicr , unb gibt eS

'bann beni SSicthe, (ich baoon bejaht gu machen, (SS mar

.-gutes @olb gemorben. Sec ©olbfd^mieb, bec eS faufte,

verlangte mehr baoon. Ser ®aft blieb nun noch langer,

unb bejahte enblich beim 21bfd;iebe mit fec&S folcher ^ßuloer*

tafcbcn , beren SSermenbung er bem Söictf)e überließ, §8gl.

(j@ ulbenfalf’S (Sammlung, ©. 288. f,

3n benfelben fahren mürben bie @ o n ft a n t i n i
’
f d> e tt

•§ßerfud;e befannt, meld;e bis gum (Schluffe btefeS

raumeS großes Sluffehen erregten, tnbem fie bie 21(d;emiften

ermutigten unb ihre ©e’gnec überrafchtem

Sr. (Sonftantini, 31rgt tn £anooer, f)atte bie in*

tereffante Erfahrung gemacht, baß (Sine Unje SBorap, mit

:brittf)alb Ungen Söeinfteinfremoc gufammengerieben, ein leidet*

aufloSltcheS ©alg gebe, beffen Sofung fauer, flac, unb gaf)e

mie ©prup ift. Sie mit gehn Ungen Söaffer gemad;te unb

filtrirte Sofung perfekte ec im 3ahcc 1755 mit einer Ungc

Ouecffilbecfublimat unb felgte bie 3J?ifchung oeefchloffen an

einen macmen Ort. 211S er nach elf Sagen mieber nachfai

fanb ec bie gluffigfeit um ben britten lSf>ett oerminbert, unb

einen 23obenfa£ oon ftlbergldngenben flattern, melch.er abge?

fonbert bcitthalb Srachmen mog unb merfurtaltfch fchmecfte.

5US ein greunb bec Sllchemte, bte feine Stebenftunben

erheiterte, bad)te (Sonftantini bet jenem SRteberfchlage an ben

Mercurius philosophorum
,

ber Port ben Sllchemtften fo

hoch gerühmt, fo oft mit Siebe betrieben mirb. Um gu

perfuchen, ob baS erhaltene 3ttetallfalj fluchtig fep , echote

ec einen beffelben in einem filbernen Soffel über $o!en,

unb fah mit (Scftaunen, baß bec üvauch beS ©algeS ben Soffel

fchon oecgolbete*

36 *



564

Um fernes ju crforfchen, ob biefe auffaüenbe @rf<hei;

nung auch bei unebetn Metallen ftattfinbe, wie aud) jut

^Probc, ob bie ©ergolbung bet ©ergroßerung bec Ober;

flädx fid) auöbreiten unb eine reichlichere SluSbeute geben

merbe, ließ er ©lei in einem Siegel fchmeljen, warf barauf

etwaö oon jenem ©alje, unb goß fofort ben Siegel über

ben fteinernen gußboben au«. Sa« bünn au«gegofiene

«Blei erhielt allerbing« biefelbe ©ergolbung in au«gebef)w

ten (Streifen ,
wechfelnb mit einem spfauenfcpwetfe bunter

garben.

«Rach unb nach bearbeitete er breißig ^Pfunb ©lei auf

ebenbiefelbe 2lrt, fchabte bie ©ergolbung fo fein al« mogltd>

ab, unb erhielt fo anberthalb Drachmen cineö ©taubem, tuet;

eher beim ^ufammenfchmeljen bie ©olbfarbe beibehielt unb

ein gefchmeibige« gelbe« SÄetatt barftettte.

Gonftantint jweifelte nun nicht mehr, wahre« ©olb

au« ©lei erhalten ju haben. @r melbete biefen Erfolg ,
mit

Angabe be« beobachteten ©erfahren« , feinem greunbe, bem

£ofapotl)efer Stteper ju 0«nabrücf. tiefer wieberholte

ben ©erfuch, unb fanb bie ©ergolbung be« ©über« wie be«

35leieö richtig, bereitete fie aber nicht in genugfamer 9Jtenge,

um biefen Stnflug fammeln unb chemifch prüfen ju fonnen.

dagegen fteüte SWeper abgeanberte ©erfuchean, um

au«jumitteln, welche ber Buthaten wefentlich ju bem Erfolge

beitrage. £r fanb, baß ber ©ora? habet ganj überflüfftg

fep; benn er erhielt ebenbaffelbe ©atj pon @inem Sf)etle

©ublimat mit oter Sheilen ©eignettefalj ober ebenfooiel

tartarifirtem Söeinftein, burch «hbunfken ber gemifchten

?ofung.

g^ach €onftantini’« Sobe machte €D?epet beffen ©riefe

an ihn mit ben Antworten unb ©eiber ©erfuche öffentlich be;

rannt, ©ergl. Johann grtebrtch SÄeper’* Sltcppmi;

ftifepe ©riefe, £anooer, 1767, 8. @in nicht ganj ooüftän;

biger Slbbrucf baoon ßnbet ftch tn ©ülbenfair’« ©amm?

lung oon Sran«mutation«gefchichten, ©. 376 — 389.
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äBierool biefe SSergolbung ohne ©olb bie tlufmerffam*

eit bec gorfchec lebhaft anregte, hat fie boc^> bie ©acpe bei*

flehende nicht gef&rbert, fonbern im ©egentheile ihr in ben

Kugen ber 0ttef)cf;ett gefchabet. 5ftan ju rafch ben

Schein be$ ©olbeö ergriffen, unb nur ben ©d>ein, fein

Dolb. ©ren bemühte ftch nicht, bie 33ergolbung abju?

Öfen, weil er fanb, bah fie Pom ©cheibewaffer (eicht auf?

celeft werbe, wobei an ©olb nicht mehr 511 benfen war.

L^affelbe betätigten auch anbere ^hemifer. 33ergl. @ r e n’ $

>anbbuch ber Sf)emte, $h» nI - @* 236.

3^t;cn ^Pcufung^n jufolge ift ba$ (Sonftantini fche ^uloer

ichtö weiter at$ weinfaureö 2Öterfuro£pb ,
wenn cß nach

;j?eper’$ Söorfchtift bereitet wirb, ober ein Stipelfals mit

:)oronfaure, wenn man bie erfte 33orfd)rift befolgt. SÖenn

n §euet bie Söeinfteinfaure jerftort wirb, fo reift ber ©lut*

rom baS auSgefchiebene SJterfurogpb nicht weit mit fiel) fort,

nb bann amalgamirt fid) etwaö rotf>ec ^tacipitat mit bem

Silber ober S3 Iei jur ©olbfarbe. Sßergl. üftacquet’S <2hh J

niifcheö 2B6rterbud) , $h* IV. ©. 231. f.

2)ie langft pergeffene ©ache fam Por wenigen 3ah*

cn wteber por, ba man in mehren Rettungen laß

,

bah ein

Wann im Sfteapolitanifchen ba$ SSlei gelb 5« färben erfunben

Kabe.

2>ie Literatur biefeS Zeitraums nimmt einen gewiffen

»iluffchwung, inbem bie 33ertheibiget bet Stiebende, errnu*

higt burd) bie befannt geworbenen SÖoraften, je£t mit

roher Buoerficbt auftraten, ^nbeffen muh man geftehen,

>,ah fie pon bem, naß ©eton, £a$?ari$ unb ©ehfelb geleiftet

>aben, nicht ben rechten ©ebrauch machten. 2>er ©lan?,

\pelchen fie ber Stiebende ju geben trachteten, war nur eine

.lonftantini’fche SOergolbung ohne Innern ©ehalt. Safer

onnte ihr perfektes ©treben auch nur einen unerwunfc&ten

Jrfolg haben, unb jenes Slufleben ber Siteratur fann füglich

:em Stuflobern einer flamme perglichen werben, bie halb

'erlbfchen wirb»
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$arl griebcich SSenjel, ^rofeffor ber Jütten?

funbe an bei- S3ergafabemie ju grepberg, roac eigentlich 2)er;

jenige, welcher ben Stufflug nahm, bie Sllchemie, über beren

praftifche 3Birflichfeit man noch gar nicht im fKetnen mar,

jum SKange einer Söiffenfchaft §u ergeben, ©ag gefchaf) in

einer ©chrift unter bem $itel: Einleitung in bie 1)6;

tyere Ef)emie, Seipjig, 1773, 8. Er betrachtet barin

bie Sftetaüe fammtlich als jufammengefehte ©ubftanjen, fu^ct

SSeftanbtijetle auf, bie au$ ihnen abgefchieben, unb auS tuet;

eben fie ebenfo wieberhergefteüt werben fonnten. 2>tefe$

Unternehmen ron einem Spanne, ber in einem praftifchen

Seheamt angeftellt war, warb non ben Slicbemiften mit fro?

l)em ©iegeSruf, ron ben Ehemtfern aber mit S3efrembung

aufgenommen* 33etbe Parteien betrachteten jene Einleitung

als ^rotegomena ju wichtigen Stuffchluffen, unb erwarteten

biefe mit SSegierbe,

SllS bie erwarteten Stuffchlujfe nicht fogteich erfolgten,

forberte man Ütecbenfcbaft unb 33ewetfe ron ihm. £>iefe

blieb er nun jwar nicht fchutbig; aber feine 33erfu<he, bie

Metalle burch fKeoerberation in ihre 35eftanbtf)ei(e ju jer;

legen, welche in ber Erften ©ammlung ber Stbhanblungen

ber königlich ?2)anifchen©octetat ber SBiffenfchaften (ftopen;

tragen, 1781, 8.) begannt gemacht würben, befeiebtgtert

bie Kenner feineSwegeS. Stuch bie ron ihm behauptete S3er*

wanblung beS SlrfenifS in ©Über, burch wieberf)olteS Slb;

ziehen beS ©almiafgeifteö über benfetben unb barauf folgern

beS 3ufammenfchmeljen Sfrfenifö mit SSleiglaS, (Sehre

pon ber SBerwanbfc&aft ber Körper, ©. 378.,) bewahrte

nur, baß man ben Triumph ju früh angefunbigt habe.

SDee i^ame f)bf)evt Ehemie, ben SBenjel, im @e*

genfatje ber Chemia vulgaris, feiner alchemiftifchen Theorie

beilegte, war eigentlich nur ein Sarmfchlag unb „<pia$ ba!“,

ein eitler S3erfuch, bie Stlchemie über bie läftigc ftpjtif ber

El;emifer $u erheben, ©o wo! biefe Erhebung ben Stiche*

mißen, geßet, Welche baS hochtonenbe SBort fleißig nach?
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«brauchten: f»
not&t^eilig wart) ti ihrer ©ad>e , naebbent

cc Ausfall au« i^rev belagerten SBuvg mißlungen war, beni

5 aab bem Spotte Per äßibetfacfiet »ittfommene 9tabrung,

,ie benn jebe wiffenfc&aftlic&e UebertreibuncI
butd> ben Sßu

erftanb welchen fie berootruft, baä gortfc&reiten bet §on

Sgen.^tnurnuf(,blt, fonbern fflinb unb Men pte.S

ibt, bie ben «Rachen »eit jutücffddcubern.

©elbft bann, roenn man mit fiegenben Scwetfen a f-

etveten wäre, toie Lavoisier ju berfelben Seit, »“tbe lebet

Inbefangene in jenem Slubbrucf eine unftattbafte SPvatenfion

rfennen. $&ttc man bie SRetalloerwanblung 5u einem gee

»ähnlichen @rperiment gemacht, |o fonnte fie. freilich au«

«er potbanbenen d>emifd)en S^eorie nicht evfiart meeben

;

ibet man fjättc fragen bfitfen, welche beffete bie Sld>cmiftcn

>‘%o, wirb bereinft, wenn bie 5öaf)vi)eit burebgebtoehen

fenn roirb, bie je|tge Sbeorie umgeftaltet »erben, »Kfd»"

mehrmals gefehat) ;
aber eb »irb feine DÖDere unb mebere

geben, fonbern bie betätigte wirb fottbefie&en, bie anbere

aber mit ben Seitgenoffen, bie fte narrte, abfterben. g. ge

man mit bem |)bf)eren an, fo »urbe man mit einer fto^ften

unb allerl) 6d>ften Sfiemie fortfaftren ,
ober jährlich bie alten

35 ücbectttel umbrutfen muffen.
c

~

Rriebrid) Sofepl) 3Btlf)elm ©ebrober, jPro,

feffot bet eOemie unb Sftjneiftmbe 8u ®«b»*8 ,
mar

ll'b tapferer ffiaffengefäbtte ,
unb warb but$ fern »eifp l

noch mehr angefeuert, bie Sllehemte ju oertljeibigen. aUu-

bitwb blieb er mel)t in ben ©chtanfen bet erfabrung unb

gab
3

ftcb nur im (>iftortfd>enSl)eile aubfd>»eifenben jbeen bin.

tßol nicht mit Unrecht i&tyt man il>n S» bet Partei b«@olb -

unb fRofenfreuser , welche bamalb m b‘ e Sogen beir S

rer ßingang gefunben batten, unb unter Seitung ge» ffe . un

befannten Oberen 3»ecte befbrbetn halfen, welche fiejgrbfi.

«mS felbf. ..ich? fannten. ©ergl. ©efcbicbte bet 5Rofe«e

Fveujec in meinen Motvien.
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<2cbr6bec fammelte bie alcbemiftifcben Slbhanblungen,
rcclcbe Pon Sftitgliebern jener ßtefel auggingen, (teilte fie mit
alteren jufammen, bie er in ihrem Sinne überfejjte, unb gab
fie mit 23emerfungen f)erauö , rnelcbe ben (£ingetpeil)ten an?
jufünbtgen febeinen, ober feb einen füllten. 8Iuf biefe Seife
entftanb bte le^tc (Sammlung alcbemtfttfcbec (Schriften , in
brei 35anben. Sie betben erfteren erfebienen unter bem Ti?
tel: ^eueS(lcbpmtfttfcbeS5ibliot0ef, für bte Staturfünbigen
unfereö 3al;rl)unberteö auSgefucbt, ju granffurt unb Eipjig,
1772 unb 1774, 8. 2)er britte 33anb erhielt nach Söen?
Sel’ö Terminologie ben abgeanberten Titel: sfteue Sammlung
ber §8ibliotf)ef für bte höhere gftaturtpijfenfcbaft unb @f)emie,
@benba, 1775, 8. SMe miebttgeren 2lbf)anblungen finb
f)kv bet ber Literatur naebgemtefen , mobin fie geboren.

granfretcb hatte febon früher eine ähnliche Sammlung
erhalten, melcbe ju benen Pon Salmon unb Dticbebourg 3?ad;?
trage liefert, in$befonbere bie oott LongletduFresnoy febon
gefammelten Schriften be$ $PhMaletl)a mit neuen fritifeben

Unterfucbungen. Sie erfebien in Pier «öanben unter bem
Titel: Bibliotheque des Philosophes chimiques, ou Her-
metiques, contenant plusieurs ouvrages en ce genre,
tres curieux et utiles, qui n’ont point encore paru , ä
Paris, 1754, 8.

T)r. S. (S. $trfcbing febrieb einen üöerfueb

Phbftfcb * ebemifeber Ehrbegriffe jur Prüfung beö fo berueb-
tigten metallpermanbelnben 3fteifterftüefS , Etpjtg, 1754, 8.

(5in 33aron Pon Siüffenftein gab herauf: (Sfyps

mifebe Uniperial? unb $|)arttfularproceffe, auf feinen Steifen

mit fed;ö Slbepten erlernt, Söien, 1754, 8.

S. fp. p o n $?onbenftein, genannt S d) m e

?

felbad;, febrieb: SGBaffer unb ©eift, alö ber geoffenbarten
9?atur ©runbanfdnge ber gef)eimni§Pollen hermettfeben SBeiS?

heit ber Slbepten, Erlangen, 1756, 8.

©. T» £ölomen febrieb eine Slbhanbluttg pon ber

S^oglicbfeit, 0olb unb Silber $u machen; abgebrueft ittt-
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Jpamburgfcben SKagajin jurn Unterricht unb Vergnügen au$

t>cc 3Iaturforfcbung ,
Hamburg/ 1761, 8./ ©t. II. N. 6.

(S(n Witter Johann Slnton SWofcberofcb oon

5D i ft e H i) e i m fcbrteb : Söolmeinenbe, treue unb fel)r nu£?

liebe Ermahnungen an bie Slnfdnger in bem tieffinnigen ©tu?

bio ber bermetifeben ^Pbdofopbte, wobei baö febwerfte SKatb?

fei aufgeloft wirb, in welchem alle Anfänger fteefen bleiben

unb fleinmiitf>ig werben, Seipjtg, 1764, 8.

(Sin Philotheus de Limitibus (©ottlieb 9J?drfer?)

febrieb: Tractatus duo, 1) Schema universale totius

creati
, sive genealogiae mundi triplicis, 2) Tricliniuni

hermeticum, sive Dialogus tripartita de Lapide philo-

sophorum, Noribergae, 1774, 8.

33on ber 2llcbemie ber 2t r ab er finbet ficb au£ bie?

fern 3^itraume eine nicht fel)r troftlid;e Nachricht bet 9t te?

bube:
„5Benn ben arabifeben ©elehrten ein S3ud) Pon ber

„ ©olbmacberfunft in bie |)dnbe fallt, fo bekommen fte bis?

„ weilen 2uft , biefeö eble Metall
,
woran fte eben fo großen

„ Mangel haben, als bie europaifd)en, felbft ju machen. Söir

„trafen ju Seit el gafih jwet oon biefen 2llcbemiften an, oon

„benen jeber ein befonbereS S5ucb hatte, nach welkem er ©olb

„ machen wollte. 2>er eine, ein oerftdnbiger unb febr artiger,

„9Jtann, glaubte feiner ßunft gewiß ju fepn, wenn er nur

„ein gewtffeS ftraut finben konnte, welcbeö feiner Meinung

„nach in ber bergigen ©egenb um fernen waebfen muffe.

„Slüein ber gute 9Dtann, ber bereite fein ganje* Vermögen

„mit ber 2lld)emte jugefefct hatte ,
unb ju unferer Seit für

„ einen reichen £errn ju 25eit el §afih in ber ©olbmadjer?

„funft arbeitete, hatte nicht ba$ ©lucf, ba$ ftraut ju ftnben.

„2)er anbere war gewiß oerftebert, baß er ©olb machen fon?

„ne, wenn er nur bie Erklärung oon einem einzigen tf)m un?

„bekannten SBort erhielte; unb ba er horte, baß £err oön

„£aocn ficb oon utW allen am meiften auf ©pracbett gelegt

„habe, fo wenbete er ficb oornel)mlicb an il)n , um ju er?
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„fahren, ma$ ba$ Söot't bebeute. Slbec aud) liefet rnai*

„ni.it im ©tanbe, feinem Verlangen ju genügen, liefet

„Slrabec n>at ein Sfcjt, unb lebte in fo gvofeec Slcmutl), ba§

„ec nicht einmal einen glafevnen Kolben bejahen fonnte,

„fonbecn unfern Slcjt eefuebte, ju 9flo<f()a einen ju faufen

„ unb if)m ju fc&enfen. “ Söecgl. £ a c ft e n 2R i e b u f> r S3es

fc^ceibung con Arabien, (1772, 4.,) 6. 140.
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2h$tjejjnte$ & a p i t e f.

2t(cf)emie bc6 adjtjefcnten 3a^cf)unbct te«.

23 i e i* t c g 23 i e 1 1 e l.

’SHScnn Britannia mit ©allien unb ©ertnanien, mie vorbent

bm eiferfücbtige ©ottinnen, um ben Ebenen Stpfet ftcitte,

fo muvbe ^arig tf)c bcn suerfenncn, metl fie gemiß für

bte ©efcbicbte ber ©olbhtnft bag Nichtigere beigetragen t)at.

Stiebt ju gebenden, mag Berlin, Michael ©fotug, 3°bn

SDung, SDaftpn, Bremer unb bie Sftortbong getf)an, aud) bcn

fKatmunb Sullug alg grembling ungerechnet, fo f)aben bod>

Gellep, 3toger Baco, SRicbarb, SKtplep, ©etoniug, Butler,

«P^i(alctf>a unb Robert 25opIc mehr für bie Stiemte geleiftet,

alg bie ©ohne ber Sftebenbublertnnen jufammen. @in Britte

ift eg auch, bec noch im lebten Slft alg £auptperfon erfebeint

£oftor James Price, Slrjt ju ©uilforb, ein rei*

d>er unb gelehrter SKann, bem bie Sllcbemie Siebltngftubium

mar, b^tte im 3af)i’e 1781 bureb eigneg 9*ad;benfen unb

vielfältig abgeanberte Berfud;e ben Neggefunben, ben fo

Biele verfemten. @g mar ibm gelungen, eine Sinftur beg

©olbeg unb beg ©ilberg barjufteUen; aber bie Slugbeute mar

gering , feine Sinfturen befaßen nur eine fel)c befebranfte

tingirenbe ftraft, unb außerbem fanb er bie Bearbeitung bet

feinem Berfal)ren fo nachteilig für bie ©efunbbeit, baß er

nicht Nilleng mar, fie noch einmal ju mtcberf)olen.

^nbeffen f^tte er feinen greunben ftenntniß von bem

Erfolge biefer Bcrfucbe gegeben ; unb ba fte begierig maven,
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fict> mit eignen Hugen ju überzeugen, fo willigte ec ein, ben

noch übrigen Söorratf) ju if)uec Belehrung ju oermenben.

3ef)n Söerfuche »«eben im gcühja&t 1782 in feinem Labo?

ratorium angeftellt.

^ugegen waren anfänglich nur ber Pfarrer Hnber;

f

o

n

,

ein eifriger Sftaturforfcher unb erfahrner @hemifer,

ber ©olbarbeiter Muffel, SRatf)$herr ju ©uilforb, unb

ber ftapitan ©rofe, ber fid) al$ ©chriftfteller im $ad)e ber

HlterthumSfunbe gejeigt hatte, liefen Beugen fchloffen fleh,

ba bie ©ache befannt mürbe, bei ben folgenben 23erfuchen

immer mehre an, fo baß fpaterl)in alle diejenigen baran

$l)eil nahmen, welche in unb um ©uilforb ein miffenfehaft*

liehet ^ntereffe hegten.

sftamentlid) werben außer jenen dreien noch aufge?

fuhrt: LorbOnSlow, Sorbet ng, Sorb ^3 a Im er ft o ne,

Squire ©artmaibe, ©ir Robert ^3arfer, ©ir

SRanntng, ©ir $olle, doftor ©pence, Kapitän

Hüften, bie Lieutenants ©rofe unb £ollambp, bie

sperren fi)\U Sfarfe, tyf) il. Norton, gulham,

0t obinfon, ©obfhall, ©regorp, ©mith, u. f.
w.

Söennfchon unter biefen tarnen ruf)mooll auSgejeich;

nete oorfommen, fo finb hoch bie ^erfonen unS unbekannt;

nur barf man oorauSfepen, baß fie bamalS in ber ©egenb

als gebilbete Scanner geachtet waren, weil fie jut SSeglau?

bigung folgenber S5erfuche öffentlich genannt mürben.

@rfter SSerfuch, ben 6. SRars. Muffel hatte ein

©tuef 35orap mitgebracht, ©rofe mahlte ein ©tuet $ole

auS einem großen Raufen ,
un'b 21 n b e

r

)
o n ein ©tuef ©al*

peter auS einem großenjöorrath baoon. diefe brei ^tuefe

mürben in einem Dörfer, ben Hlle juoor unterfuchten, fein?

geftoßen. *Dtan bruefte baS tyufoer, ol)ne baß $rice babei

£anb anlegte, in einen l)effifd)en ©chmeljtiegel ein. Huf

biefc ©runblage goß Muffel (Sin Lotf) Üuetffilber, welches

©rofe in bet ©tabtapothefe gefauft hatte, daju gab

dr. vice ein bunfeltotf)c$ ^ulocv, welches oon üviiffel
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enatt abgemogen unb einen halben ©ran befunbcn

:'?ai'b.

3tachbem bag rotfje ^uloer auf bag Öuetfftlbet gemor?

:n morben mar, mürbe ber Segel in eine mäßige ©lut ge?

,'|t. Wad) einer ^iertelftunbe glühte ber Segel; obet* bag

MuccffÜ6er rauchte nid;t, mie eg fonft unter btefen Umftdn?

en ju tf;un pflegt. Sag geucr mürbe ftufenmeife toerftarft.

dlg ber Siegel meiß glühte, tauchte man bie ©pilge eineg

Wfenftabcheng einen Slugenblicf hinein unb 50g eg mieber

eräug. 3?ach bem @rfalten beg ©tdbeheng mürbe bie an?

dngenbe ©chlacfe abgebrochen, unter meld;er man Heine

Kügelchen eineg meißiiehen 3tteta(leg fanb, bie fein Öueif?

Iber mehr maren. Sr. ^rice nannte bag ben Uebergang

me &ue<fjilber ju eblem Metalle.

SOtan marf noch etmag oon Wuffel’g 23orap ju unb oer?

drfte bag geuer. Siachbem ber Segel noch fine Viertel?

:.unbe im SBeißgluhen geftanben hatte, nahm man if)n her?

ug unb ließ ihn erfalten. ©obamt mürbe er gerbrochen.

Wan fanb auf bem 3Soben beffelben ein $ügeld;en gelbeg 2We?

’iü , nebft einigen Heineren Kornern, ©ie mürben gufam?

len oon SKuffel mit ber Söage aufgegogen unb gehn
?iran fchmer befunben. 3U fernerer Prüfung mürben fte in

1 ner Phiole aufbemahrt, beren £alg Slnberfon mit fei?

e?m ^etfd?aft oerfiegelte.

2lm folgenben Sige früh SWorgeng mürbe bag ©tegel

i brochen, unb bag Metall hpbeoftatifd) unterfucht. Sag
f.’oßere Kügelchen, melcheg allein fid> bagu eignete, mog in

rr 2uft 9* ©ran, in beftiüirtem SBajfer oerlor eg aber bei

f-
50 F. SBdrme etmag über YV @can, monad) bie @tgen?

thmere auf 20,0 gefehlt marb. Sarauf mürbe baffelbe

ugelchen gu SSlech gefcplagen. 3\uf fei prüfte eg nach ber

>3eife ber ©olbarbeiter, unb erfldrte eg für feiiteg©olb, ber?

I eichen mit bem fjochften greife begaf)lt mürbe.

3 meiter 33erfud>, b. 7. SKärg. Sag Heine ©olb?

ech mürbe in gmei £dlften geteilt. Sie einepdlfte mürbe
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d) er fie für ganj feinet ©olb ernannte. £>ie anbere £alfte

tturbe ton bet ©efellfcpaft fefbft ju d)emifcpen$robeterfucpen

terwenbet, wie folgt. 9Xan bereitete ein ß'6nig«waffer au«

©alpeterfaure unb ©almiaf, worin ba« ©olbblecp fiep in

tier ©tunben ganjlid) auflofte. £>ie erhaltene 2luf(6fung

tpeilte man in brei Steile.

Ser erfte Speit würbe mit beftillirtem SBaffer terbunnt,

bann aber mit apenbem ©almiafgeift terfe^t. @6 fiel ein

2Rieberfd;lag ju 33oben, weldxt abgefonbert unb getrodnet

würbe. @in ©ran biefe« ftnallgolbe« würbe auf eine 3tnn*

platte gelegt. @6 fnallte ftarf , al« man fie erpifcte. Sie*

(er 35erfucp würbe mit bemfelben Erfolge nod; einmal wie;

berpolt.

Ser anbere Speit bet* Sluflofung würbe gleid)fatl« mit

Gaffer terbunnt, barauf aber ton bet 2Jufl6fung be« ginnet

in $6nig«waffer jugegoffen. @in f arm o
i
finrot f) e r lieber*

fd)lag fiel in reid;lid)er 9ftenge nieber. §ünf ©ran biefe»

<£affifd>en ©olbputpur« würben mit einem falben 2o tpe ehte«

@la«fape« teemifept, ber au« ftiefelpultet unb bem gewbpn?

licken gluffe jum SRubinglafe beftanb. SJtan erhielt baton

im ©la«ofenfeuer ein burcpftd)tige« ©la«, welcpe« nach wie?

bereitem @rf)i^en eine fepone ftarmotftnfarbe annapm.^

Ser britte Speil ber Sluflofung würbe mit 23itriol?

napptpe termifept, welcpe baton eine golbgelbe garbe an?

napm. 2116 man fie in einer flauen ©cpale abbunften lief’,

blieb ein gelbgefledtc« ^urpurpautepen jurftef*

Sritter 25er fuep, ben 8. 5ftat. 2D?an bereitete

einen gtufe au« jwei 8otp ßolenftaub, einem palbcn 2otp

sßorap unb einem ©ftupcl Salpeter. Sftac&bem biefer

in einen ©cpmeljtiegel eingebrueft worben war, gofe man

@in 2otp Üuecffilber barauf, welcpe« in ber ©tabtapotijcfc

aefauft worben war. 2116 ba« Ouecffilber über bem geuer

warm warb, trug man barauf ßftnen ©ran einc6 weiten

spultet«, welcpe« Sr. ^3ncc baju pergegeben patte.
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£>a ber Siegel fchon gluf;te, faf; man, baß ba$ &ue<&

filber weber föchte noch raubte. 9?ach breioiertelftünbigem

SBeißglufjen fefcte man einen ffeineren Siegel, ber, wie alle$

Uebrige, 5ut?ot* genau unterfud;t warb, al$ S)ecfel umge*

fturjt in ben gluf)enben, f)ob biefen au$ bem Seuer unb Iie§

if)n etfalten. Veim Verbrechen beffelben fanb man in ber

.gcblacfe jerftreut t>iele weiße 3JtetaIIfügeld;en. ©te würben

au$gefud;t, gewogen unb breije^n ©ran fchmer befunben.

£>r* ^rice war nicht jufrieben mit biefem Verfuche.

9tad> feinem Urtheii war ein Sf)eil be$ ^)3uloer$ auf bie ©ei*

ten neben ba$ .CUiecfftlber gefallen, unb e$ h^tte be$f;alb

nicht feine ganze Äraft auf ba$ Öuecfftlbor au$geübt, oon

welchem barum juoiel oerflogen fei;. Gr$ warb baf;er be*

fd;lofien, biefen Verfud; ben folgenben Sag zu wieberholen.

@in Siegel würbe, wiejuoor, mit gluß befchieft unb

bann @in 2otf) £hiecffilber eingegoffen. Von ber weiten

Sinftur wog Muffel einen halben ©ran ab, unb er ftreute

btefe ©taubd;en auf ba$ ;Oue<ffilber , weld;e$, einer jufalli*

gen Verzögerung wegen, unterbeffen fchon angefangen hatte

ju fochen. 21ugenblicflich h^t'te ba$ Wochen auf, wiewol

man ba$ geuer oerftarfte. 211$ ber Siegel jum Slöetßglu*

f;en gekommen war, f)ob man if;n au$ unb ließ if;n erfal*

ten. Veim ^erfc^lagen be$ Siegelt fanb man auf bem Vo*

ben ein fchone$ Äorn oon fef)r weißem Metall, oierjef;n ©ran

fd;wer.

Vierter Verfuch. 21n ebcnbemfelben S^age, ben

9. 5D^ai , würbe oon Muffel ein £luentd;en fetne$ ©ilber

abgewogen, welche^ er oon bem ©olbfeheiber gefauft f>atte.

5Jtan trug biefe$ ©ilber in einen Siegel, ber mit bem fd;oit

bekannten gluffe befd;icft worben war. 211$ ba$ ©ilber floß,

warf man oon ber beim erften Verfuch? gebraud;ten rotl;en

Sinftur einen fargltd; abgewogenen falben ©ran barauf.

9ftan fetzte ben Siegel wieber in$ geuer unb ließ if;n barin

eine Viertelftunbe ftef)en. £)ann warb ein ©tücf Vora£ in

ben Siegel geworfen. £>urch bie geuchtigfeit beffelben zu
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fcpnell abgefüplt fprang ber Siegel , mach aber fogleid;) au$;

gehoben, fo bafj ron bem ©über nichts rerloren ging.

Ser baburcp rerunglü<fte$8crfud) rnarb noep einmal an;

geftellt. Ovuffel mog brei§tg©ran ron feinem feinen ©über

ab, unb brachte fie in ben mit §lu§ eingebrüeften Siegel, mic

juror. 511S baö ©über gefcpmoljen mar , rnarf Slnberfon

einen falben ©ran oon ber rotpen Stnf’tut barauf. günf$fti;

nuten [pater marb etmaS 3$orapglaS pinjugemorfen. Sftacp;

bem ber Siegel eine S3iertelftunbe im Söeipgtüpen geftanben

patte, marb er auSgepoben unb naep bem @rfalten jerfdüa;

gen. Unter bem §luffe fanb man ein SftetaÜforn , melcpcS

beinape baS rolle ©erntept beS eingefctjten ©ÜberS patte.

Sie SProbuftc ron beiben Arbeiten biefeö 33erfucpcg

mürben ron Muffel probtet, ber beibe für golbpaltig er;

Harte, baS ron ber streiten Slrbeit aber reicppaltiger fanb.

Ser ©triep auf bem ^robirfteine ließ, als er mit ©alpetetv

faure beftriepen morben mar, einen ©olbftrtcp juruef, mo;

gegen ber ©triep beS ©ÜberS, moron in beiben fallen ein;

gefegt morben mar, rom ©epeibemaffee ganjlicp meggenom;

men mürbe.

Sßetbe SOZetaüforner mürben nun jufammengefcpmoljen.

Sr. ^rtce napm baron jepn ©ran jur Unterfucpung unb

fanb barin ben aepten Spetl ©olb. Sie übrigen acptjig ©ran

übergab üvuffel ben ^robirern -Pratt unb Seane ju

gletd)em Söepufe, rnelcpe ebenfalls £ ©olbgepalt fanben unb

befepeinigten.

fünfter SUerfucp, ben 15. 5ttai. 2luS einem Sro;

ge, morin gegen jmeipunbert $Pfunb £tuecffilber ju pneuma;

tifepen S3erfucpen rorratpig maren, mürben rier £otp genom;

men unb in einem Dörfer ron §S3ebgemoobSmaffe mit etni;

gen Stopfen S3itriolnapptpe gerieben, ©obann mürbe Grin

©ran ron ber meinen Sinftur barauf gemorfen unb brei

Minuten lang mit bem £htecffüber jufammengerieben.

$11$ eö bann jepn Minuten geftanben patte, mar e$

niept mepr fo bünnflüffig als ju Anfang, unb innerpalb

einer
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iner 35iertelftunbe eS tief unb flümperig, fo baß man
?S faum noep auSgießen fonnte. 3httt mürbe eS mieber;

olentlid; burd; ein $ud) gebrüeft, morin dn ftetfcö Slinal?

ama jurucfblicb.

2>iefe$ Sfmalgama marb auf eine $ole gelegt unb mit

ent Potbropr jum ©lupen gebracht, moburep baS noch barin

ttpaltene £luecffübcr Perflucptigt mürbe. blieb ant

nbe ein fcponeS meißeS SOfetallforn juruef, melcpeS neun?

mbjmanjtg ©ran mog.

©pater naepgefommenen Beugen ju gefallen murbett

mcpmalS Pier £otp £htecffilber genau ebenfo bepanbelt. Um
un ben nacptpeiltgen jöuerfftlberbampfen meniger belaftigt

ii metben, naprn man biefeS SWal nur bie Raffte beS erpal?

neu Sfmalgama’S jurn Slbtreiben, unb erhielt baffer auch

Ltr ein meißeS SJtetallforn bon jm&if ©ran. 2lud> mar baS

'rbiefte Öuecfjilber biefeS CDtal nicht fo oft burepgebrueft

.orben, fo baß mol etmaS Slmalgama barin juruefgebiieben

:pn mod;te, mdcpeS bie Ausbeute ber Raffte oerminberte.

£)aS meiße Metall bon beiben Sfrbetten mürbe barauf
! emifcp unterfuebt unb in allen groben als feines ©Über
ifannt.

© e cb S t e r 35 e r fu cp. §fn ebenbemfelbett £age mur?

: n aus bemfelben $roge fünf £hientcpen &uecffilber genorn?

icen unb, mie beim porigen 33erfud)e, mit einigen tropfen

L apf)tf>a gerieben, ©obann mürbe ber Pierte'£peil eines

itranS Pon ber rotpen Sinftur barauf getragen unb bureb

.eiben im Dörfer mit bem Öuecfftlber Pereinigt.

Sftacp einer 33iertelftunbe mürbe baS unterbeffen nteef?

:b Perbicfte £iuecffilber bureb ein £ucp gepreßt. 33on bem
rin jurücfbleibenben Slntalgama marb baS £tuecffilber, mie

im porigen 33erfucpe, por bem 26tpropr abgetrieben. @S
: teb ein gelbes €0?etaüforn pon Pier ©ran @emid;t juruef.

SRacbbcm baS febon burd>gepreßte Öuecfftlber nod) eint?

3eit geftanben unb fiep mieberum oerbieft patte, marb eS

cpmalS burepgepreßt unb ber CKucfftanb abgetrieben, mo?

37
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burd) man ein gelbeö Sttctaltforn non ZI ©ran ©etniebt er*

fyielt. ©a$ gelbe Metall mog alfo jufammen 6| ©ran, unb

perblelt ftd) ju bem ©cmlcbtc ber angemenbeten Slnftur mie

25 ju 1, ober nad) Slbjug bet* elngegangencn Slnftur eigene

lld) mle 24 311 1.

©er ©tri d) non biefem gelben Metall auf bem ^robtr*

fteine ließ ftd) mit ©cbelbemaffer nicht megnebmen.^ ©tma$

banon lofte man ln ^onlg^maffer auf. ©ie Sluflofung gab

mit ber be$ Binnen ln ftcntgSmaffer einen purpurrotben, mit

ber beä ©IfenmtrloB aber einen braunen 3Rleberfcblag. ©a$

gelbe Metall rnarb bemnad) als ©olb anerkannt.

©crfelbe Verfud) tnurbe nod) ln einem anbeten 33er*

b&ltnlß tnleberf)olt. Btnei £luentd)en non bemfelben Üuecf*

filber tnurben nad) ebenberfelben Vorbereitung mit £ ©ran

ber rotf)en Slnftur jufammengerieben. 9iacbbem e$ einige

3ett geftanben batte, tnurbe e$ burd)gepreßt unb ba$ SlmaU

gama abgetrieben. SÖfan erhielt banon etmaS über 1 ©ran

gelbes Metall, tueldpeS auf bem ^robtrftein angeftrteben mur*

be. ©er ©trieb tnarb mit ®d)dbemaffer geprüft, banon

aber nicht tneggenommen unb bemnacb für ©olb erfannt.

(Siebenter Verfud), ben 25. 9Jfal. 33ier 2otb

Üuecfflfber tnurben auSbem genannten Stege genommen unb

Im Werfet mit tnenlgen Stopfen 3tapf)tf)a gerteben. Sftan

marf ©Inen ©ran non ber melßen Slnftur barauf unb rieb

beibe jufammen. ©a3 junor fef>r glanjenbe unb bunnfiüntgc

Ciuecf filber tnar nun matt unb blcfflüffig gemotben. 5Kan

goß eS ln ein ©laS au$ unb Heß e$ 45 Minuten fteben. %n

btefer Belt matb eS fo bief wie ©rügebrd. ©$ tnurbe nun

bureb ein Sud) gepreßt. Von bem Slmalgama , tnelcbe#

barln jurücfblieb ,
nal)m man ben nlerten Shell unb trieb tf)n

t>or bem 26tbro$r ab. ©a$ jurücfblelbenbe ©llberfügclcben

ließ man nod) einige Minuten in ber $ß3eißglubbi|e fteben.

darauf mürbe e$ gemogen unb jef)n ©ran febmer befunben.

©etnnad) mürben, tpenn man baö Slmalgama ggnj

abgetrieben batte, nierjtg ©ran ©Über erbalten morben fepn.
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;f)nc baS, maS noch etma im ÖuecfjHbcr blieb. ($in Tbcil

ec Tinftuc f)atte t)icr alfo neununbbretßtg Tfjetle tingirt.

Sorb Malmet* ft one Iie§ biefeS Silber burd; einen

'robtrec prüfen , bei* eS für <$<1115 feinet Silber erflarte.

Vei gufammenbaltung beS fecbSten VerfudjeS mit bem

.ebcnten miberlegt ficb ron fclbft bie gar bequeme Grrflacung

intger Bmeifler, baß jenes Öuecfftlbec auS bei* pneumati*

rben Sanne bie ebeln Metalle fcbon in fich aufgeloft ent^aU

*n fyabe; benn mare biefeS bec §all gemefen, mte batte man
•ann ein SD?al nur Silber, baS anberc 50?al nur ©olb erbal*

:*n fonnett?

Veibe Vecfud;e finb f)od;ft mecfmücbtg, infofern fTc

ie auSnebmenbe ftraft barlegen, meld;e bie Tinftucen fcbon

::i ber gemobnlicben Temperatur entmicfeln, menn fte nuc

üffigeS Metall oocftnben. Sol ftimmt baS mit ber allge*

Meinen SluSfage ber Sllcbemtften, baß bie leicbtflüffigften 3D?e*

ille bet ber Transmutation ben beften Vorteil gemabcen.

VemerfenSmertb ift aud; bie Analogie, meld;e jmifcben

t?n ^ter betriebenen Erfolgen unb ber galoant’fcbett Vilbung

bis jum oierfacben Volum aufquellenben £pbrogenatnal*

imS ftattßnbet, mennfd)on letzteres nur oorubecgebenb

fnftirt unb Feine Transmutation jur §olge bat.

Siebter Vecfud). Sin bemfelben Tage brachte bec

Sfacrec SInberfon ein Sotb Öuecfftlbec mit, melcbeS au$

!
innobec mtebecbergeftellt moeben mar. 3J?an bereitete ei*

:?n gluß auS £ol5fole unb Vorap, bie juooc genau unter*

;,cbt unb bann in einem Dörfer jufammengerieben mürben,

^an bcücf'te benfelben in einen flehten engltfcben Scbmelj*

|

egel ein, bec auS einer großen SInjabl auSgemaßlt moeben

:>ar. eine oorgerid;tete Vertiefung beS gluffeS goß man
aS iQuecffilber , unb Sorb ^almerftone marf barauf

i nen genau abgemogenen halben ©ran oon ber rotßen Tinf*

tr. 2>er Tiegel mürbe mit einem paffenben, gleichfalls ju*

or unterfuebten Vccfel bebeeft unb mitten in bie glübenben

ölen beS ScbmeljofcnS geftcllt.

37 *
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211« ber Siegel in toller ©lut ftanb ,
naßm man ben

£>ecfcl ab, unb feil), baft ba« £Utecfft(ber gang ruhig ftanb

unb mebet* fod)te nod) raubte. SOfan fc$te ben £>ecfel wie?

bev auf, unb terftaefte ba« geucr, bi« ber Siegel roeifj glühte.

S-n biefec ©lut lieft man il)n bretftig Minuten fteften , naftrn

iftn bann f)crauö, unb gerfd)lug t()n nad) bem ©rf'alten.

sjftan fanb unter ber ©d)lac?e ein gelbe« 9Äctallfügckhen, unb

uicle geuftreute Körner, bte unter bte Slnmefcnben tertf)ei(t

mürben.

£>a« größere SWctaüforn wog jef>n ©ran. 2orb ^ßal*

m er ft on e Heft baffelbe, tote ba« «Silber oom fiebenten 33 er*

fudx, funftmaftig probtren, unb e« marb für tollfommen

reine« ©olb erflart. @bent>affelbe ©olb probirte nad>ftec

aud> ber ©olbarbetter So cf gu Ogforb, weld)ec e« gleich*

fall« für gang fein ernannte.

Neunter Söerfud). Einige Sage fpater unternahm

Sbr. ^3ctce nad) bem £8unfd)e ber ©efellfd)aft einen §8er*

fueb mit ber weiften Sinftur tn größerer Sftajfe, wobei ec

eine nod) größere Sffiirfung bargulegen terfpeaep.

©ecpgtg 2otf) £tuecfftlber mürben, mie beim brütender*

fud)e, mit gwolf ©ran ton ber weiften Sinftur im gcuec

bearbeitet, gttar batte £>r. ^3rice biefe«9)tal felbft unb allein

bie Arbeit tor bem Siegel übernommen, warb aber befto auf*

merffamer ton ben Umftef)enben beobad)tet.

SO?an erhielt nad) bem oben befepriebenen Verfahren

einen ©tlberfontg ton brittftalb Sotl) ober fed)«f)unbert ©ran,

meld)er alfo gu ber termenbeten Sinftur bem ©emid)te nad)

fid) t erbi eit mie 50 gu 1. 2)tefe« ©Über mürbe ton ben

anmefenben Sorb« nachher bem Könige ton ©nglanb, ©eorg

bem dritten, torgelegt.

g c 1) n t e r §8erfud). Sin ebenbentfelben Sage muc;

ben gmet Sotl) £luecf filber ,
mie bei bem erften 23erfud)e, mit

gmei ©ran ber rotl)en Sinftur tm geucc bearbeitet, ^iait

erftielt baton ein halbe« Sotf) ober hunbertunbgmangig ©ran

eine« poebgefarbten unb tollfommen feuevbcftanbigen©olbe«.
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SaS rotl)e Pulver hatte mithin fechjig Sf;ei(e .Ouedfilber in

©olb tingirt. StefeS ©olb mürbe gleichfalls bem Äünige

ad;her überreicht.

Sötemol biefe S8erfud;e unter ben angeführten Umftan?

een feinem fcheinbaren ßtveifel fKauni gaben, aud; bie fammt?

.eben ad;tbaren beugen non ber £öaf)rl)eit ber SÖtrfungen

-berfühvt mürben, unb fein Sßcbenfen trugen, mit ihren

tarnen bafür einjuftehen; fo mürbe hoch bie $unbe Davon

iehr unb mehr entftellt, je meiter fie fid; inS größere ^ubli?

um verbreitete. StefeS bemog ben Sr. sJ)riee, ben mah-

nen Verlauf in einer befonbern ©chrift begannt jju machen.

Siefe ©chrift führt ben Stel: An äccount of softe

xperiments on Mercury, Silver and Gold
,
made at

'ruilford in May 1782 in the Laboratory of James
"rice, M. D. F. R. S., Oxford, 1782, 4 . (Sine

rmeite StuSgabe erfchien ebenba, 1783

;

eine beutfehe lieber?

’hung ju SejTau, 1783, 8. (Sinen StuSsug barauS lieferte

5melin im ©6ttingfd;en SR-agajin ber SSiflknfc&aften von

:id;tenberg unb gorjier, 1783, ©t. HI. ©. 410— 452.

Sie Slbhanblung beS Sr. $rice mürbe mit ben guge?

i origen groben ©olb unb ©Über ber foniglicben ©ocictat

.er SSBiffenfchaften ju Sonbon übergeben. Sie ©ocietat be?

i. uftragte tl;r Sftitglieb, ben Shemifec Äirman, bie ©ad;e

n untersuchen. SaS mar allerbtngS ein mißlicher Stuftrag,

kei melchem leichter ju verlieren als ju geminnen mar; benn

:S gab ba nichts meiter ju unterfuchen, als ob baS einge?

eferte ©olb unb ©Über acht fei;, unb bamit mar bie etgent?

che grage meber bejahet nod; verneint.

ftirman, |)igginS unb anbere Sf;cmifer verlangten vom

Sr. ^rice, baß er entmeber feine 3ßerfud;e in ihrer ©egen?

:jart miebet’holen, ober feinen ^roceß if;nen mitthcilen folle.

Snbeffen lehnte er beibeS ab: erftereS, metl fein SBorrath an

eiben pulvern völlig aufgegangen fep, unb er fid) nicht ent?

.fließen f’onne, beren SluSarbeitung nod; einmal 511 über?

i chmen; teueres aber mahtfd;einlich barum, meil er, mie
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fein $itel F. R. S. anbeutet, juc ©efellfchaft bet SKofen#

fceujec, mithin ju bet* Partei ber Slrfaniften, gehörte, bereu

©cunbjal-se mit benen bet* ©ocietat im©iberfpruche ftanben.

©egen (£nbe beS 3alKe$ 1782 ^ ce lange m
Bonbon, um ben bortigen 3Ratucfocfcf>ern Oiebe ju ftefjen unb

if)t*e etmantgen 9 c9 cn f^ne 83wfucbe aufjuflaren.

Anführer, ©ir 3°f c P^ 23anfS, brang fe^c in if>n,

fiep offener mitjutf)eilen
;
benn feine @f)ce erfotbere baS. 2lUe

feine gteunbe mären berfelben Meinung. @r brüefte fein

(Srftaunen barüber auS , baß man ben rieten bon ihm aufge?

führten 3eu3^ nicht glauben molle. 3abeffen beunruhigte

bie 9D?6gltchfeit eines fchimpfltchen Verbuchtes fein (5f>rgefu^t

fo lebhaft, baß er enblich perfprach, bie beiben ^Juloer nod;*

malS auSjuarbeiten unb bann feine Verfuge in Bonbon ju

mieberholen.

3m Januar 1783 ging er ju biefem 3mecfe nach ©uik

foeb, unb berfprad), in fechS ©ochen nach Bonbon jurücfju?

fommen; man ermattete aber feine IKucffehr uergebenS. @c

lebte in feinem Haufe hoebft eingejogen unb arbeitete. Unter

anberem hatte er eine große SDtenge $trfd)lorbeermaffer beftil?

tirt unb baffelbe burd) mieberl)olteS Slbjiehen bis auf einen f)e*

hen ©rab foncentrirt. (£ine bamit angefüllte glafche gab ec

feiner Haushälterin aufjuheben. 2fud> machte ec in biefec

3eit fein $eftament, melcheS mit ben ©orten anhebt: „2>a

„ich bermuthlich halb an einem befferen Orte fepn merbe,“

u. f. m.

bitterlich mochte mol £>r. *)5rice bereuen, baß er feine

perlen su molfeil gegeben unb nid;t einen $f)eil ber ^uloec

für bie SorbS ber gelehrten ©eit aufgefpart habe, dagegen

fanben feine greunbe unb bie ©entlemen oon ©uilforb ftch

fompromittirt baburd; ,
baß man feine Verfud)e in Bonbon

uermorfen hatte, unb nod) mef;r baburch, baß er bie Der*

fprochene ©ieberholung fd^ulbig blieb, melcheS oiele ©po>

tereien ueranlaßte. ©ie jogen jid) bemnach auffallenb oon

ihm jurücf , mie ron hinein, ber feinen guten Üvuf rcrloren
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Mt. 3u änfang SJuguftö lut) ec auf Urnen Sag tue ganje

üefeUfc^oft ju (tcß ein; aber Sille gingen cS au«.

Sin tiefem Sage fotberte Sc. 'Pciee juc Sßeejeit jene

:.v(afcf)C unb ein Srinfgla«. Salb barauf brachte ec beibe rem

ju«gefpuß(t juefief. SWan bemerfte habet, Daß ec taumele,

unAolte ärjtlicße §ilfe ßerbei; aber fte fam ju fPat - ®a"

ranb ißn tobt auf feinem Sette. @c ßmterltefi
ein Secmb«

gen Bon 70000 Sßatern, außer einem jäßcltcßen Önifom.

men Bon 800 Sßatern.
‘ Sergi. London Ghromcle, 1782,

N 4039- Gentlemen Magazin, 1791, p- 894. ©otting

feße« ©Jagajin ber ©iffenfeßaften, 1783, 6t. HI. 6.5S0.f.

.St.V. 386. f.

Siefec traurige ?lu«gang unb bei- naeß allen UmfWm*

:ben nießt }
weifelßafte Selbftmorb bef.immten ba« engl.f*e

.^ubltfum Bollenb« ,
bie ganje Sacße für eine ferne S

gecei }u erfliren unb fibec <price ben Stab ju bred,en «'**

cmtlbtT urteilten auch bcutfcbe S&eimfer, b 33* ® 9 '

lim SDeutföen ütterfur, gebruac 1783,

% Serber, in feiner Unterfuc^ung>r §ppotf)efe mx

ibcrBerwanbtungber^ineralforper, (1788). 5Iud)@me^

1 1 i n nal)m bie friere 2lnficf)t jutuef unb nannte &r.

ben unglücklichen SKartprer feiner Sitclfeit. ©efcbicb^

te ber @f)emie, $1)« ©.24/»

Seifen ungeaeßtet burfte bem Sc. fprice große« Unrecht

gefeßeßenfepn. Seine SKicßtec ßaben ißn ßauptfctcßltcßbarum

«eructßeilt, »eil bie Sacße naeß ißrem Stiftern oonSletmin*

gen unmbglicß feßien; aUein mer bie ©efeßt^te aufmetffam

bureßgeßt, toicb biefen ©cunb Bewerfen. Son Sillen, bie

ihn fannten, mach fpetee al« ein ©lann Bon Sßce aneefann ,

unb eine« Solcßen SBort fott man nteßt beeßen noeß beuteln.

Slucß ßat niemanb gewagt, bieSlaubrotSrbigfeit bec non t)m

aufgeftellten Beugen in S« äic(>
en - 3ut,cm "nb

1,1

betriebenen »erfueße fo funftgereeßt, baß wenig ober meßt«

bagegen aufjubringen n>ave.
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2>aS @tne, baß ^3cice Me ju^efa^te 58ieberl)olung nicht

In’itcte, tag allein marf bcn 33erbad;t auf if;n; aber tiefe

Siichterfüllung fonnte mol unfchulbige Urfad;en haben, unt
wer beS SDtanneS SBürbe fühlt, roitb lieber if;n entfchulbigen

alö fteinigen. Unter feinem Nachlaß f;at man fein Tagebuch
über feine Arbeiten gefunbcn. 2)aS mochte unbebeutenb

fcb einen , unb ift’S bod; nicht. Welcher (Jhemtfer ohne Sa;
gebttcb arbeitet, bem miberfaf)rt eS leicht, ba§ ec Umftanbe
überfieht ober ocrgißt, becen 3U d) tbead; tung bie SOieberho;

lung eines SBerfud)S unmöglich mad;t. ©o mar eS funfefn
unb 2)ippefn fcf)on ergangen, unb mol ift gu glauben, baß
eö bem dritten eben fo erging. (Einmal mar eS tf)m gelun;

gen; aber er mußte nicht recht mehr, mie. ©ebrangt unb
angetrieben, baS Verlorne mieber aufgufuchen, oermicfclte

er fid; in ein Sabprintf; non ^chfötiffen, unb in einem folgen

galle fann bec Söerbruß einen £i$fopf mol gum SebenSüber;

bruffe fuhren.

@in SDfactpcec ift ^3rice gemiß, mehr aber frember @itel;

feit als eigner, beS ©d;ulgmangeS namlid), ber nach jebem

5luffd;munge einer neuen ©chule hoppelt fühlbar mirb. Siftan

glaubte bamalS mit ber chemifd)en Sf)eorie fchon oollig im

deinen gu fepn. üDie Eiferer oerfe^ern bann 5 eben, ber

nid)t im Sftobeflcibe auftritt. ©einem Ehrgefühle mar bte

erfahrne 33efd;impfung unerträglich. Ein folcheS ©cmüth
ift mol nicht fähig, gu betrügen, um einen oocübergef)enben

3\uhnt gu erfd;leichen. SDie baS oermogen, Die nehmen ftch

DaS £eben nicht, menn cS fehlfd)lagt, fonbern maßen fich in

irgenb einem Sßerftecf. 153ol fah ^)rice bcn ©turnt oorauS,

als er fd;rieb; aber er traute fid) mehr Suiltblütigfdt gu, als

ec mirflich befaß. 211S ber ©turnt loSbead), mar er bod)

gu reigbar , um fid; über bie $latfd)ecei ber ©roß; unbftlein;

•tabtec meggufel^en unb gebulbtg an bie 3iad;melt gu appcl;

liren.

3u berfelben gdt, als man noch für unb miber^rice

getheilt mar, lebte in Bonbon felbft ein Stfann, beit feine
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Mannten aug aritpmetifcpen ©rünben für einen Slbepteit

rf(arten, ben aber bie Staturforfcper nicpt angriffen, weit

ie nichts oon ipm mußten. @r pteß Ro llesson, unb

»atte früher in Thames- Street eine unbebeutenbe 5ftaterial?

tanblung gehabt. 3n feinem funfjigften <jab er biefe

Uohlid) auf, mietete ein großeg £aug in Grosvenor- square,

aufte @üter in Stortpampton, $ent, ©ffep, ©uffolf unb

ftorfolf, aud) eine Plantage auf ^antaifa, unb (egte fo oielc

Kapitalien in biegonbg, baß er japrlicp breitaufenb $Pfunb

^infen aug ber 25anf 50 g. !0?an rechnete ipm nach , baß

tein Slufmanb ficb japrltd) auf gmolf ? MS funfjepntaufenb

Ipfuub belaufe, ©ooiel man mußte, patte er nie (£rbfd)af?

: en getpan, auch meber im £anbel nod) in ber Lotterie einen

;9lücfgfall gehabt.

Sag alleg mürbe nid;tg bemetfen. 50?an fonnte glau?

hen, baß erburd) flügltcp oerpcplte Spekulationen, Pielleid)t

üben burep molbered)neteg kaufen unb Verkaufen ber Lanb?

;güter ein großeg Vermögen ermorben pabe, Grineg nur gibt

her SScrmutpung einigen SDaprfcpein: S3ei btefem Söolftanbe

unterptclt er in feinem £aufe ein großeg Laboratorium, unb

I
hatte neben bemfetben nod) ein kleinereg, morin er ganj allein

arbeitete, Sag große Laboratorium miU nod) nicht oiel fa?

c^en, benn eg konnte beut Zentner jum geitoeetreibe gebient

(haben, mte Slnbcre pflanjen, ftfepen ober jagen; aber bag

Heine, bag Slllerpeiligfte, morin er mad)te, man mußte

iiicpt, mag, erinnert freilid) an 33enjamin ^effe mit feinem

:Setftubd)en, unb biefe Sluglegung mirb burep folgenden Um?

[jtanb noch plaufibler.

«ßtice’g 33 erfud)e, bie Sluflepnung ber©ocietat bagegen,

hie Örmartung ber nochmaligen 33emetfe auf ber einen, unb

hie beparrlid)c 33crmerfung auf ber anberen ©eite, patten bte

'Kllcpemie *um ©efprad) beg $ageg in Lonbon gemacht, Sa?

bei kam mand)eg Slnbcre mit jur ©prad)e, aud) SKolleffon’g

. [Keichtl>um unb boppclteg Laboratorium. 9J?an fd)cnf?te bem

Bitburger mepr Slufmerkfamkeit, alg einem Slbepten lieb fepn
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fann. £atte er barubec gelacht/ fo wären bie 0\ebnec bei

porter unb §Uc baoon abgePommen. Allein ec t>erUef? mit

Einmal Gfuglanb, um eine Üteife nach Italien ju machen,

woran er im 2eben nicht gebacht hatte. 2)te 5Belt ju fehen,

fcaju war eS für if)n zu fpat; auch erreichte er nicht einmal

fcaS £anb ber Zitronen, fonbern ftarb auf ber Üveife im §e*

hruar 1783 ju Druffel.

£)ie SRachricht t>on feinem $obe machte in ?onbon gro?

fjeS Huffeh^n. Stfun glaubte man erft feft, was früher nur

für möglich galt. 9ftan bebauerte, ba§ er fein ©el)eim*

ni§ mit in bie ©ruft genommen habe. @S wäre wol inter?

effant, ju wiffen, ob jwifchcn ihm unb ^t’ice jemals S5erüh*

rung ftattgefunben habe. SSergl. granffurter sReichSpoftjeU

tung, 1783, ootn 10. ^Otärj. ©ulbenfalP’S ©atnmlung,

©. 10. f.

*Pcice’S SKufen haßte auö SbanemarP wieber. 2)er

SlpotljePec Pappel zu Kopenhagen glaubte entbeeft ju ha*

ben, bajj feines, auS £ornft(bec wieberhergeftellteS ©Über

buri 95chanblung mit SlrfeniP gülbifch werbe. 2)er bor*

tige ^rofeffor Kragen ft ein tf)eilte feine Ueberjeugung unb

machte bie 35efc&reibung beS Sappelfchen ^PcoceffcS öffentlich

befannt. 33ergl. (Srell’S SReuefte (SntbecPungen in ber

(Shemie, $h-X., 1783, ©. 136. f.

£>er franjofifche ^hemiPer Guyton de Morveau ju

Dijon wieberholte Kra^enftein’S 33erfud>e, unb fanb allere

bingS ©elb, fünf ©ran in ber Unze ©ilber. Söergl. o.

(Stellt 9luSwaf)l ber neueften (Jntbecfungen in ber Shemie,

35b. IV., 1786, ©. 279. f.

9hm festen bie §öereblung unzweifelhaft bargethan;

aber bie greube fiel balb in ben Brunnen, als ber berühmte

Metallurg o. 23orn benfelbcn §8erfuch mit mehren SlrfeniP*

forten wieberholte. @r fanb, ba§ ber bohmifd;e, auS golb*

freien @rjen gewonnene SlrfeniP mit bem ©ilber gar fein

©olb gebe, wol aber ber an ftd) gulbifcbe ©aljburger 5lrfe?

nip, mit weld>em Pappel, Kra$enftein unb Cornau gear*
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eitet fetten. Söecgf. ftlapcotp’6 Spemifcpe Slnnalen,

'

3b. I., 1787 , ©t. IV. ©. 337 .

Det* 33ecgcatp 2 ermann in Berlin toac niept abge?

eigt, fiep au6 einem anbecen©t*unbe fuc bie eben 511c ©pro*

t»je gefotnmene 2D?etalloeceblung ju ecfläcen. @t* glaubte

:?ft , baß ec au6 bem fcpweißtteibenben ©pießglanjoppbe

ünftltcpe6 ©ilbet* rnaepen fonne. @t* patte e6 fc^on oft ge?

naept, unb bec SSecfucp gelang jebe6 SÖtal, fo oft et* ipn mit

?5pießglan$ oon becfelben ©octe miebecpolte. 2116 et* aber auf

fncatpen eineg §ceunbe6 au6 einet* anbecen 21potpefe ©pteß?

lanj polen ließ, erpielt ec gat* fein ©ilbet*. Sßun prüfte'

:c ba6 juoot* gebcaucpte2fntimonium unb fanb e6 filbecpaltig.

i3ecgf. 23 et*linet* 9D?onat6 fcpcift, 25 b. IX. ©. 58

5

.

3n biefe Ortungen mach auep ein touebigee 9)?ann oec?

r?icfelt, ben bie ©efepiepte piec nut* mit 9\ucf fiept nennt, ba

üe in anberen gaepeen feinen 9\upm oeefunbigt.

3 0 p a n n ©alomo©emlec, ein becüpmtec 2epcec

: ec Speologie ju £alle, patte fepon a(6 ftnabe 9D?ancpec(ei

? on 211cpemte gepoct unb gefepen, ba bet* 2Jlcpemtft £au?
''enfepuß ju ©aalfelb ein £au6ft*eunb feineg 23atec6 toac.

tDtefec Umftanb gab tpm bie befonbece SKicptung, baß ec ne?

: en feinen tpeologifcpen ©tubien unb 25ecuf6acbeiten bie

rotunben bet* @cpolung 23ecfucpen toibmete, ju toelcpen e6

ipm an pinccicpenbenSSocfenntniffen mangelte. 23 gl. ©em?
I ec’6 2eben6befcpceibung, $p. I. ©. 68. f.

©eine ungemein auögebceitete ©elepcfamfeit bot biefec

"iebpabecei niept menig Sftapcung in ben ©cpciften beö Mittel?

: iltecö. 33ocnepmlicp abec befeftigte feinen ©tauben an bie

’Weglicpfeit bec 5J?etalloeceblung ein fpatecec Notfall, bet*

:oenigften6 in 25 ejiepung auf ipn felbft angemeeft ju tveeben

:>ecbicnt.

21(6 ©emlec fepon in £>alle lepete, fupete ein boctiget*

jube ipm einen $cemben $u, bec eben au6 21fcifa gefommen

vac unb feine £ulfe in 21nfpcucp napm. @c jeigte ein Rapier

ooc

,

auf tvelcpem ein SDu^enb ^t’tlcn jubifeper ©cpcift ftanb,
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bie SSöovtc waren abcc arabifd) unb tücfifch. @r n>icö auf

jtDci Söortec unb feufjte kläglich. SMefe SGöovtcc machten if>n

unglücklich, wenn ec nid;t einen @elef;rten finbe, bei' fie ihm

beuten könne.

£)a6 ju erklären, erjagte ec nun, in gej, SuniS, SrU

poli u. f. w. wohnten otele 3>ubcn, unb manche gamilie habe

non ben Vorfahren hec tf)c ©eheimntjj in bec 2lld;emie. ©ie

machten baoon ©ebrauch tm ©rillen , abec nuc jue 3ioth-

but’ft, um bie £abfucht bec Varbaren nicht ju reijen. Vei

einem folchen 3uben habe ec lange gebient unb oft ©olb ma;

d;en helfen. Sluf bem Zettel wären bie ßuthaten genannt,

abec jum Unglück habe ec bie Vebeutung bec beiben tarnen

nergeffen; unb wenn nuc ein etnjigeö ©tücf babei fehle, fo

könne nichts barauS »erben.

©emlec gab ftch alle moglidje 9)?üf)e, bie SRamcn her*

auSjubringen, unb jog befeeunbete Örientaliften ju Svathe,

abec umfonft. 211S ec bem nach fünf Sagen mieber anfra?

genben 3«ben keinen Sluffchlu§ geben konnte, wehklagte bie?

fec jämmerlich, ba§ ec nun miebec nach Slfctfa gehen müjfe,

um feinen |>eccn bacum gu befragen.

2)ie SluSfage be$ 3.uben tft gang unverbürgt, unb mich

noch oecbachtigec, wenn man bie neueren Berichte von Slli

Vep bamit jufammenhalt. Vielleicht biente bie afrikantfehe

Alchemie gum Vorwanbe für eine feine Vettelei. Reffen

ecjahlt ©emlec bie ©ache ganj ecnftf;aft in ferner £eben$be*

feheetbung, Sh- I- ©. 324 — 327 .

3m 3af)ve 1786 bekräftigte ihn bie von bem Varon

Jeopolb von |)icfd;en angepciefene Unioerfalargnei,

ba$ fogenannte Suftfalj, mehr al$ alles. 3n rafcher

golge gab ©emlec beet Slbhanblungen „Von acht hermeti*

„fd)ec Slrjnet“ heraus, empfahl baS £uftfalg als probat,

unb ging fogac nod; weiter als £irfd>en felbft, inbem ec be*

hauptete, ba§ man vermöge bcffelben aud> ©alb erzeugen

könne, unb gwac ohne Siegel unb Skolen, in »acmgehaltenen

' ©lafern.
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9J?an wiberfpcacp ipm bon mepcen ©tuten. 8Biewol

;an ipn mit fcponenbec Slcptung bepanbelte, reigte ipn boep

:r Söibecfprucp guc |)eftigfeit. 2luf bie billige Slnforbes

..mg, ba§ ec bie ^utpaten angeben folle, bamit man feinen

ueefuep naepmaepen fonne, ging ec gmac niept ein; boep

:mbte ec feinem Kollegen ©cen guc Prüfung ein ©laö, bott

nec braunlicpen ©algntaffc, welcpe baö ©olb eejeugen follte.

;5cpon bei bec eeften Slnficpt fanb ©ren bacin 33lattgolb ein*

:mengt; abec baS glaubte ©emfec niept. 33ergl. berliner

RRonatSfcprift, 1787, 33b. IX. ©. 306.

SajTclbc ©emifcp fanbte ©emlec an Jft'lapcotp in

Berlin, mit bec 33ecficpecung, baS bacin ficptbace ©olb

: i) niept pincingetpan, fonbern auS bem ©alje entftanben.

; laprotp fanb außer bem ©olbe bacin nuc ©lauberfalg unb

-utterfalg, in ein £>arnmagma eingepüllt, bekannte feine

i nglaubigfeit, unb beclangte, baß ©emlec ipm bie 3ngve*

iengien in bem t>oc bec ©olbergeugung bocpergepenben 3^
anbe übergeben folle, bamit ec fiep mit eignen Slugen bon

aT (Sntftepung beS ©olbeS übergeugen fonne.

darauf ecpielt ec bon ©emlec, in gm ei ©lafec abge*

iinbect, eine bcaune, fcpniiecige ©algmaffe, unb einen Liquor,

,
tbdcpec ben ©amen beS ©olbeö entpalte unb baS ©alg beirrt

i.ufgicßen in bec Söacme befeuepten werbe“. Sie Unter*

uepung geigte halb, baß baS bcaune ©alg fepon mit 33latt^

l.olb bermengt war, welcpeö, opne 33eipülfe beS JiquocS,

dpon bueep reineö Söaffec auSgemafcpen werben fonnte. (Sine

.acpfolgenbe@enbung entpielt ebenbenfelben Liquor unb eben*

iiefelbe bcaune ©algmajfe, worein abec weit weniger ©olb

emifept rnac, meöpalb eS auep niept fonbeclicp maepfen moll*

l ». 3>ecgl. 33ecliner SRonatöfcpcift, 33b. IX. ©. 574. 33b.

tan. ©. 484 . f.

©emlec patte untecbejfen feinen Söecfucp mit immer

leicpem (befolge wieberpolt, unb meinte, Älapcotp muffe

;g mol in bec 33epanblung berfepen paben. (Sc patte fogac

uincpmenbe Ausbeute, unb fepcicb fcoplocfenb: „3# bin
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„ticl weiter. S^ei ©idfet tragen ©olb. Stile fünf ober

„fed)S Sage nehme id)eS ab, immer jwolf bis fünfjefjn ©tan.

„ 3wei bis brei anbere ©lafer finb fd)on wiebet auf bem 2öe?

„ge, unb baS ©olb blüht unten burch. greilich f’oftet mich

„bis je£t jeber ©ran ©olb jwei, brei, aud) wol t>ier Sf)a?

„(er, weil id> bie Vorteile noch nicht weiß.“

S5on biefem Auro philosophico aereo fchidte er jur

«Probe Vlatter oon jwet bis brei Bott Sdnge unb Breite ein.

ftlaproth unterzog fid) bet* 9ttüf)e, bajfelbe ju prüfen. £>aS

gefd)af) in glanjenbec ©efeüfchaft, ba mefjre 3ftintfter unb

anbere SBürbentrager auf ben StuSgang ber ©ache begierig

waren. 3u ihrem Srftaunen ergab bie Prüfung, baß biefeS

gepriefene Suftgolb. nicht mehr, wie baS frühere, auS gutem

©d)laggolb, fonbern auS «ndd;tem SSlattgolb ober Sombaf

feeftefje.

tiefer lächerliche Srfolg öffnete enblid) bem guten ©em?

(er bie Stugen über einen fchnoben betrug, ben man ihm ge?

fpielt batte, ©eine Verfuche waren in einem ©artenhaufe

angeftellt worben , unb er batte eine arme ©olbatenfamilie,

bie Slöoltbaten oon if)m genoß, baju gebraucht, bie ©lafer

warm ju batten. 3b» J« oergnügen, batte ber ©olbat oon

Beit ju Beit feines Vlattgolb hineingetf)an, auch feine grau

infmurt, als et jur DUwue nad) SJtagbebuug abgeben mußte.

2)iefe nun, um bem ©onner noch mcf)r greube ju machen

unb bod) aud) wotfeiler baju ju fommen, batte lieber gar

tolleS ©olb in großen Sappen hmeingeworfen. Vergl. Ver?

itnec SUlonatSfchrift, 1 789, 83b. XIII. ©.491. f. @.575. f.

Bwar benabmen*ficb bie berliner bei biefer narrifcheit

©efchid)te mit feiner Urbanität, unb trachteten gefliffentlich,

ben Vefchamten burch Slnetfennung feiner Verbienfte aufju?

rid)ten; aberbennoch wirften baS tief oerwunbete ©efübl unb

bie Verleihung feines ©tedenpferbeS oernid)tenb auf bie Se?

benSfraft beS ©reifes.

UebrigenS war bie Verbanblung über bie Verfuche oon

(Sappel unb ©emler, perhrettet burch bie gelefenften
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ale, ron großem (SinftujTe auf Me öffentliche Meinung,

uier hatte man gan$ befonbere $älle jur Söaffc gegen bie

3ert!)eibiger ber 2Ilchemie. ©o tote baS oerfchleierte ©e?

eimniß beS SuftgoIbeS fich enblid) alS ein ^ojfenfpiel auf?

ecfte, hatte man bie Sacher gewonnen. Sie Menge, bie

:) gern Pont ^injelnen auf baS ©anje fdpließt, behüte bie,

Verwerfung auf alle $lbeptengefchid;ten auS, ohne biefe wei?

:r prüfen ju mögen.

Siefer Unglaube fonnte um fo leichter 33oben gewin?

en, als in biefent Zeiträume in Seutfchlanb fein namhafter

Ibept auftrat, um fo glanjenben Autoritäten baS ©egenge?

:>icht ju halten. @'inen gab eS wol, bett Manche nicht ab?

;
eneigt waren für einen beutfchen ütolleffon ju halten, we$*

alb er hier nicht übergangen werben^barf. SaSwar:
©ottfrteb (Jhriftopl) 35 ei r ei S, £ofrath unb

fkofejfor ju |)elmftabt, geboren 1730, geftorben 1809.

©anj mittellos perließ er 1750 feine SSaterftabt Mühlf)au?

:en, um in 3ena 3u ftubiren, unb hoch unterftütste er fchott

t 3
:ena feine SO?utter. S^ach 33oüenbung feiner ©tubiett

(.rächte er brei 3af)re auf fKeifen ju, bepor er fich in £elm?

L-abt habilitirte. £ier wenbete er unglaubliche ©ummett

!uf©ema(be, Antiquitäten ,
©emmen, 50?unjen , Slutoma?

:.:n, Mineralien, anatomtfche ^raparate u. f. w. , woburch

ttc ein Vermögen funb gab, welches er in £e(mftabt Weber

f urch arjtliche ^ragiS nod; burch 33orlefungen erwerben fonn?

!ce. 3u i)em rcußte man, baß er jebeS Mal jur 33raunfchwei?

iier Meffe beträchtliche ©enbungen in ©olb erhielt. Sa er

r.iun ein Saboratorium befaß unb oft barin befchaftigt war,

o glaubten 23icle, baß er auf feinen fKeifen baS ©ehetmniß,

©olb ju machen, erlernt habe, weil nur baS jene IKathfel

:iufjuflaren fehlen. 8öenn man ihn baruber auSholcn wollte,

agte er nid;t 3a, nicht Sftein; benn eS machte ihm 33ergnü?

!jen, baß man ihm Ungemeines jutraute. 3eboch hat fi<#

unter feinem Nachlaß feine ©pur baoon gefunben, baß er

:n ber eigentlichen Alchemie gearbeitet habe. Vielmehr ift
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nun bcfannt, baff ec fein gcojfeg Söccmogen bem fogenannten

S)?i ne ca I ferme

3

oeebanfte, ben ec üocjugltd; fd? 6n bar*

(teilte. ©d;on alö ©tubent hatte et* beffcn 33eceitung, wo

nicht ecfunbcn, bod; mit befonbecm ©lucfe betrieben, worin

ec feine ©ubfiftenj, aud) Mittel fanb, bie Sftuttec ju ecndh*

cen. £>ec 23ecfauf biefec gacbe war bec £auptamecf feinec

3vdfen, fo wie nadlet* ©egenftanb feinet 9J?e§gefchdft$.

sQecgl. 25 ü cf in 3’

6

35iogvapf)te bon 33eireiS, in ben B^’it^

genoffen, 35b. II. Slbtf). HI. ©. 69 — 122 .

£)ie Siteratuc btefeS ^eiteaumeö beginnt mit einem ent*

fd)iebenen Sibecfad)ec bec Sllchemte, 3 0 1) a n n <2 f> c i ft i a n

Sieg leb, Öbecfammerer unb 3vatl)3l)ecen ju Sangenfafje,

einem trefflichen Sf;emifec bec ©taf;lfd;en ©d;ule. Er fchvieb

eine „|)iftoctfd;?fcitifd;e Unterfud^ung bec Sfld^emte, obec

bec eingebilbeten ©olbmad;ecfunft, bon if)cem Urfpcunge fo?

mol als Fortgänge, unb wa$ nun oon if)c ju galten fep.-
£

Setmac, 1777, 8 . 0ieue Sluögabe: 1793, 8 .

3n bec 23occebe bemecft ec richtig, baff S^eifel bec

Anfang jur Siffenfd;aft fep, unb wer nicht jtneifle, prüfe

nichts. Mochte ec feinen ©egenftanb nad) biefem @runb?

fa§e abgd)anbelt haben; abec im oorauö oecmerfen ift nid)t

zweifeln. ©ec 3»eiflec wagt bef)utfam baS §uc unb Sibec

ab, fud)t betbeS auS ben Quellen gu begcunben, unb .laßt

bem Sefec bis jum ©chluffe bie Freiheit beS UrtheilS. Ein

fo pf)ilofopf)ifd)ec ^weiflec ift abec Sieglcb nicht. 33orldu?

füg fangt ec bamit an, bie ©ad;e ju oerwevfen, auch mol ein

wenig ju fchimpfen, unb bann gibt ec ftd; baS 3Infef)en, ju

untecfuchen; abec fein-@tceben ift nuc baf)in gecichtet, bie

auSgefprochene SSecwerfung ju rechtfertigen.

8!ad> einer weit auSfchwetfenben Einleitung fommt ec

©. 77. juc ©ache, mengt ©. 81. bie Sllchemie, welche ge?

prüft werben foll, untec alle Sieten beS SIberglaubenS , unb

paart fte mit fwpecei, Seufelöbannen, ©eifterfehen, Buchen?

beuten unb Sahrfagett, wo ein cc alfo oon Slthanaftuö 5rir?

d;ec wenig abwcid;t. Eine folche Slnficht muffte eigentlich
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be fritifcbe Untcrfuc^ung ber ©ad;e auSgefebioffen haben;

t&er ber gute 9ftann geftanb ftcb mol feI6 ft m'd;t, baß barmt

diejenigen beftoeben merben foüten, mefcbe ben Dvubm ber

uffiarung nid;t mißen moüten.

©cbrober’n macht SBiegieb, ©. 86 — 90., bittere

ormürfe, baß er burd; feine 3Ucbpmiftifcbe Bibliotbef bie

;cbmad>cn verleite, if)te jeitlicbe 3BoIfaf;rt $u berfcherjen,

re Berufsarbeiten 3u oernacblaffigen, unb ihr Vermögen

üfS ©piel ju fe|en. SDtefer Ausfall gehörte nun gar nicht

r frttifeben Unterfucbung, febien aber geeignet, bie ©tim?
;en ber 9S)?enfcbenfreunbe im borauS $u geminnen. 2Me
efebuibigung mar übrigens ungerecht, meit ©ebrober nicht

m ©oibmadren aufmunterte, unb außerbem entf;ait fie auch

le Unmahrbcit. @S ift mit ber 2ttd;emte, mie mit ber £ot?

rde. 5öenng(eicb ein großes ?ooS gezogen, auch richtig

i.Sge^abit mirb, fo ift boeb bie SBabrfcbeinficbfeir, eS ju ge?

nnen, ein febr fieincr Brud; bom 9?enner 30000 ober

> 000 . @S mürbe unbernünftig fepn, ftd; einjubiiben, baß

gemonnen merben müße, menn man frifcb barauf einginge,

bemitleiben ift ber Seicbtftnnige, ber mehr baran magt,

M er leicht bergeffen fann; aber bann tragt bie ©ebulb me?

r bie Lotterie noch ber ÄoÜefteur, fonbern bie Berfebrt?

itt beS ©pieierS.

5BiegIeb’S Unterfucbung beS £iftorifcben ift faum eine

tifc^e ju nennen. fteineSmegS überfab er, maS bamalS

imn befannt mar. 2öiü man auch einraumen, baß baju

Sangenfai^e nicht aileS boriag, fo f;at er boeb nicht einmal

fiufct, maS ihm jur £anb mar, mie 3 . B. 9tad;>?

bt bon ©ebfelb. |)eibetiuS, SDfonte ©npberS unb ©etoniuS

:tigt er, ©. 301., in einer unb berfelben ^)eriobe ab. SBo

ficb einiaßt, übergebt er boeb 2Bid;tigeS, maS ihm be?

int fepn mußte, mit ©tiüfd;meigen, meii er eS nid;t meg?

fonniren fann. SDaS ift aüenfaiiS baS Berfabren eines

toofaten, ber feiner Partei, unb nicht bem Rechte bient,

38
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öbn* untp&cbig be$ Offerenten rou bem 0\id>tcuftuf>(e ber

Söo()cf)cit, al$ treich er ein ©chnftftclleu l)anbe(n foU.

gern ec faßt Sicgleb, 6. 359., baS l)iftouifd)e Beug*

ntff f&nne überhaupt bet feinet* ©ad)c, bie fich auf natürliche

Strafte guünben foUe, auf ©iaubtnürbigfeit Slnfpvuch machen,

ale nur bann, trenn bie bezeugte ©ad)e nicht wibeu bie nas

tüdid)e 5ft6glid)fcit laufe. 2>tefe Gcbingung ift fenbeebar

genug, treil ev nicht beftimmen fonnte, trie weit biefe $?6g;

lid^f eit gcl)C. £>amal3 trat noch nicht einmal in Umlauf,

ma$ Saroifieu leiftete! du trüube felbft, trenn cu felgt ein;
j

mal guu dubfchollc jurücf f ef>rtc ,
über bie Geumeffcnheit la;

j

chen muffen, mit trclcbeu er 1777 beu’Sftatttv if)ue ©chram i

fen feiert trollte.

£>ie «Prüfung geigt, baß Siegleb, trennfeben ein rcr*i

bienftroilec dfjemifeu, hoch trenig Anlage guu ftuittf bcfa§,

unb bauin bem ©egenftanbe nicht gcttfachfen trau, ben er gu

beaubeiten unternahm • Allein eu buufte leicht tragen, fuu

eine mächtige Rautet gu reben. $?an gellte ihm geun Gei*

fall, treil eu mit fraftigert Sorten atiöfpuach, tra§ man g'e*
^

fagt triffen trollte. Spiele lobten ihn trol, ol)ne fein Guch

gu lefetf. SDte fogenannte gtreite 91uSgahc fttmmt mit beu

cuften ron Sort gu Sott, fogau im £)uueffchleunergeichni&

auf bent leigten Glatte, uberein. 9ttan hat alfo nuu benSitef

umgebuueft ,
unb biefe mcufantilifche ^achhnlfe beutet nicht

auf gahlueid^c Ücfer.

dtn reuftanbigeu3eitgenoffe Siegleb. 6 uut heilt ubeu ihn

unb feine Äcitif: Seu norfdinell Slnbeue gu Betrügern ober

einfältigen Leuten mache, unb babei unfichece Urthetle ubeu

rerftummelte $f)atfachen mit ©euaufcb alö geprüfte Sah^J

heiten roubuinge, fonne riellcicht aud) bcS Gettugcö befcbuls

bigt treuben. Gcugl. 5J?ohfen £ Gei trage guu ©cid^iduc:

beu Siffenfchaftcn u. f. m., (1783,) ©.52.

din Ungenannter lieferte eine ©ammlung beu neues

ften unb mctftrütbigften Gegebenheiten, bie fid> mit unters

fd)tcb(id>cn ,
rcumuthltch noct> (ebenben ?lbeptcn unb if)vcv
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:pf)Uofopf)ifc&en Sinftuc gugetragen fta&en; nebft bec au$*

füf)rltd>en @efc^td)te be$ großen ^ ePten SÄifofai gfamelli,

|)Übe^eim, 1780, 8.

^nnoceng SibociuS ab Indagine, bet* eigene

üd> 3^9 C1’ febeieb: <5r;t;mtfd;?p^pfifaltfcbc Stebetu

ftunben, auSgefeetiget Don einem in bet mähten @hpmie unb

geheimen Sftatucfunbe fiep übenben Sftatutfotfcber. ^mei Sie*

ferungen. §of, 1780, 8 .

Slbama 33 o

o

5 ,
eigentlid; Dr. ?Ibam 9J?icbae(

:3ßtr6f) dg, fd;rteb:

1) Kompaß bee iffieifen, oon einem Sftitüetwanbten bet* acb*

ten gretmaurerei. Berlin «nb ?etpgig, 1779, 8* Sfteue

SluSgabe: 1782, 8.

2) 33on bet* Statur unb Shinft, nebft einem 2Tu$guge auS

etlichen fef)t* rar geworbenen, beutlid; unb aufrichtig ab*

gefaßten Söerfen beS berühmten Slbepten Hermann giftulb.

Setpgtg, 1781, 8.

SSernharb: „2ibf)anblung oon bet* Statut beö philo*

„fophifeben @peS“. f>ttty$heün , 1781, 8 .

(Sterna nf et*: „33erfud; übet* ben 3»cc£ unb 3iid;t*

„gw.eif bcS ©teineS bee SBeifen“. SJmfterbam, 1782, 8.

3 ofepf) gerbtnanb £>eroorbi fd;rieb: „@r*

„Harung be$ min etalifd; eit 5Keid;$, ein Beitrag gut* @e*

„fepiebte bee 2üd)emie
c£

,
33et(in, 1783, 8.

© i eg mu n b £> e i n t*

i

d> © u I b e n f a (

f

, £ef[enbarm*

ftabtfcber ÖberlanbfommtjTar, feptieb eine „©ammlung oon

„mehr al£ bunkeet $ran$mutation$gefc&ic&ten , obet’ 33et*

„fpielenoon 33enoanblung bet* Metalle in ©olb obet* ©übet

gvanffurt unb Seipgig, 1784, 8.

(5in Ungenanntet* fdjtieb ben „35 eit tag gut ©e*

„fc&ic&te pec f)&fjeren f) c m t

c

obet’ ©olbmacber*

„funbe in ihrem gangen Umfange. @in 2efebucb für 211*

„dpemtften, ^heofopben unb 2öeifenftein$forfcber, auch für

„2IUe, bie, tote fie, bic SBa^rf^ett fueben unb lieben“.

Jeipgig, 1785 , 8 .

38 *
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3öenceßlau3 3°^ ann ® u ftQÜ Warften, ipro?

feffor bec Watf>eniatif unb 3Raturlef)rc ju £aüe, febrieb:

» ¥ h 9 f * f <$ ? d>t)mifd>e 2lbl)anblungen, bureb neuere

„©Triften t?on ^ermetifd>en Arbeiten unb nnbere neue Unter?

„fuebungen oeranlaßt“, £alle, 1786, 8.

(Ein Ungenannter gab f)erau6
:
„9ftagajin für bie

„bbbere Sftaturmi ffenfc&aft unb S^etnie“, jroei

Vanbe, Tübingen, 1784 — 1787, 8.

$arl Slrnolb Pottum febrieb eine „Verthet?

„bigung ber Sil Chemie gegen bie (Einwürfe einiger neu?

„ eren ©cbetbefünftler , befonberö gegen Sötegleb“, 2)ui3?

bürg, 1789, 8. „Sftocb ein ^aar SBorte über Sllcbemie unb

„SBiegleb“, SDutOburg, 1791, 8.

(Ein Ungenannter, wahrscheinlich ber S3erfaffer be£ obi?

gen 33eitrag3 u. f. w., rebigirte ein „$afcbenbucb für

„Sllcbemtften, ^beofopben unb 59etfenfteinsforfd>er, bie

„ e$ ftnb unb werben wollen “, Seipsig, 1790, 8.

Sftemo non Sangen beim, ein ^feubonpntuö,

febrieb: „ §ftaturgefegmä§ige Untcrfucbung be£ fonberbaren

„pbbfifcben 8ftid;>tS. 3ur ©teuer ber ^ct’mettfcb>en

„fophte“. öbne 2>rucfort, 1790, 8.

3of)ann griebricb £>encfel, furfacbjtfcber S5erg?

ratf), ein befannter Metallurg, gab bewuS': „üJtinera*

„logifd>e, djnmifcbe unb alcbpmi ft
i
f cb e Briefe“,

5Wei$b«te, 1792 —1794, 8.

^briftopf) 53 er gn er, Saborant tn ^rag , febrieb:

1) (Sbpmifd)e Verfucbe unb (Erfahrungen. ^Dret

^)rag
,
1790 — 1792, 8.

2) 3ft e$ möglich, au§ SWetaüen ,
worin Weber ©olb noch

"
©Über enthalten, ein bid>tc$, in allen groben beftanbi?

geö @olb unb ©über h^borjubringen? u. f. w. ^rag,

1794, 8.

^n ber «föitte biefeS Sabrjehentö l)bvt bie alcbemiftifche

Literatur auf. £)iefeö Verfcbwinben ber Suchende nom 53u?

ehermar ft beutet nid)t auf ihre Vernichtung, ©ie jog ficb
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n eine concentrirte Stellung jurück. uncft immer jaftk

•rieften greunbe wunfeftten fieft einanber mitjutfteilen , oftne

ieft bem £oftne bet* §öeräcftter bloöjuftellen. ©o trat in ftie

Stelle bei- Literatur bie £ermetifcfte ©efellfcftaft,

aelcfte fieft non früfteren Vereinen ju aftnlicften Backen baviit

interfcftieb , ba§ fie nieftt auf einen befonbern £>rt befeftrankt

epn, fonbern ganj Deutfcftlanb umfajfen follte.

3Jtan gab bei- 5Belt nur fo niel $unbe, al$ eben ftin*

eieftenb war, ba$ Dafepn ber Söerbinbung außer S^eifel äu

e£en, bamit ©leicftgefinnte 33eranlaffung unb ©elegenfteit

inben mochten, fieft anjufcftließen. Ufturingen, ba$ £ers

:>on Deutfcftlanb, feftten aueft, wenigfte"$ anfänglich, ber

'.Mittelpunkt bei* SBirkfamkett ju fepn. Der ^Man war 1795

Vcfton entworfen, unb entwickelte fieft in ben folgenben^ufyren,

Vo wie man fieft jufammenfanb unb bie 3& ee Jur SöfclMcft*

:

eit würbe; benn bie anonpme ^Jublicitat, welcfte man ber

Sache gab, oerfcftlte iftre SKMrkung nieftt.

3m 3aftre 1796 würben, um ju jenem Bwecke eine

iÖerftanblung einjuleiten, in ber gelefenften ßettfeftrift, bem

iMeicftSanjeiger, N. 234., ftermetifefte gingen aufge;

r'tellt. Darauf etfeftien

:

L fteun ©a£e ber ftofteren Gftemte, welcfte non einer ftoeftge*

leftrten ©efellfcftaft norgelegt würben, beantwortet non

3ofepft gerbtnanb g.rieb rieft. Frankfurt, Seipjig

unb SBien, 1797, 8.

35alb gewann bie Unterftaltung meftr Sebftaftigkeit, unb

per Meieftöansetger lieferte eine ganje golge non Sluffa^en im

Jahrgänge 1798, N. 70., N. 72., N. 75., N. 76. unb
:

N. 77. 3n ber golge würben biefe SMittftrilungen feltener,

>unb ftorten ganjauf, weil ber 3meck erreicht war.

»

t
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59?an durfte glauben, bajj bie probuftibe Sllcpemie fett

1800 ju ben Arabern surücfgefeprt fep, ’ron »eichen fte

auSging.

§8on ben afrifanifd;en jwar ift wenig ju türmen. @in

gelehrter ©panier , Son Domingo 3$abta 9 Sebltch,

melcper im ^apre 1803, als 9ftufelmann betreibet, unter

bem tarnen 2Ut 55 e p Sftorbafrifa bereifete, berichtet über

langer unb §e3 cm jwct nerfcpiebenen ©teilen beinahe gleich*

lautenb:

„Sie lernte ift für tiefe SSolfer fo gut als gar nicht

„borpanben; bod; haben fte begriffe non ber Sflchemie, weil

„man bei ihnen nod> einige armfelige SIbepten antrtfft.“

S8ergl. 5lli 55 e

9

^Keifc burc^ Slfrtfa, Weimar, 1816, 8.,

©. 43. 99.

Sagegen mod;te fiep im ^utterlanbe, bet bem £ern

ber Nation, mepr ftenntnife bergen, wennfepon Sftiebupr’S

SRacprid;ten faum fo etwas erwarten liefen ;
benn bon baper

paben wir bie neuefte ftunbe bon einer bewirf'ten Metalls

bereblung.

^m^apre 1814 erfd>ien bei bem englifcpen Ovejtbenten

iu Sßaffora , ©ir @ 0 1 q u p 0 u n ,
ein alter SIraber , unb bat

um feinen ©d>u£ gegen ben ©epeepbonörane, ber iptr

verfolge, weil er 0elb machen fonne. 2HS ber SKefibcnt
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ai läcbelnb hejweifclte, ecbot fiel jenet jur ipcobe , hie fo<

leict) angcftellt würbe.

<§olqut)oun warf oier Sleifugeln oon feinem Söorcatfj,

ie er juoor abgewogen f)atte, in einen glüfjenb gemalten

3cbmel5tiegel. S)er Slraber gab ü)m baju Pier ^Papiercben,

J welche ein weiße* Nulter eiffgefchfagen war. ©ie wur*

,en alle Pier auf baS fließende S3lei geworfen. 511* tuefe*

•oanjig Minuten getrieben ^atte, warb ber Siegel pom$euec

:bgel)oben unb auSgegoffen. ©ec Araber l)atu bis baf)m

en Siegel nicht berührt.

S)aö auSgegoffene Metall war gelb, unb wog eben fo

i*(, al$ bie Pier SSleifugeln suoor gewogen Ratten. ©ec -

^olbarbeitcr beS SBajarS warb l)erbcigerufen, e* ju prüfen,

fr erklärte eS für gutes ©olb unb fd>a$te ben SEßertfc beffel;

en auf neunjig ^iaftcr.

S)er SKefibent oerfpracb nun bem 51raber feinen ©d?u|;

allein in ber erften ^ad>t febon, ba biefer ausgegangen war*,

im feine ©acben in beS SKefibenten £auS ju bringen, warb

, c ton ben Leuten beS ©ebeeb*, bic ihm auflauerten, auf

; ec ©traße ergriffen, auf ein ©d>iff gebracht unb nad> @ra*

ne entführt

<Solquf)oun erzählte biefen Vorfall feinem greunbe,

macionall« Sinnen-, weidet t&n auf feinet 3lcifc

Laib iacauf befugte, »ccgl. Sinn eit;* Seife butth

^leinaften, Slrmenien unb fturbiftan, tn et tu cp

«•Seucc Sibliothef ber jReifcbcfc^veitungen ,
55i. 27. ©.

348. f.

£)ic angeführten Umftanbe machen biefe Sbcitfacfce

'o glaublich , baß ju w&nfd)tn träte, mit ()ätten tum bent

leuaen felbft eine umftänllidK jäf)tung ftatt ber mitges

heilten Sfiotij ton einem Scifenben, welchen bic Sache,

oic ci fcheint, wenig intecefficte. ©ine weiße ©olbtinf*

:ut ift ungewbhn'W/ «W cf
)
nc ® eifricl ' SWoc’ tc
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£eri‘ @olquf)oun, wenn er oiellelcbt feltbem surücffe^cte
unb nod; lebt, über feine Erfahrung mehr mitjuthellen be;
trogen werben.

S)te Transmutation oon Sßajfora liefert einen Anfang
jum neunzehnten Kapitel; boeb fehlt eS an ber gortfejjung,
inbem Europa nld;tS 33emerfenSwertbeS barbot. $8on bem
gortbeftehen unb Sölrfen ber £ermetlfcben ©efellfc&aft hört
man fefton lange nichts mef)r. £)le Literatur Ift bis auf
etn elnjigeS @d;rlftd;en jufammengefebrumpft, baS fmb ble

„ £iterarlfd;en Nächtigten jur ©efcblcbte beS fogenannten
„©olbmad;enS“, oon (Sbrlftoph ©ottlleb t>. Wl\nv,

1806, 8. £>er §8erfaf[er oerfte^t ble $unft, Sillen

alles zu fepn; benn auf ber einen (Seite befennt, auf ber
anberen bezweifelt, unb auf ber britten oerfpottet er ble §1U
cbemie. Unter mancherlei Nürnberger Tanb ftnbet man
boeb aud; brauchbare Notizen.

T)le biftorifebe Unterfucbung Ift für je|t nicht weiter zu
verfolgen. 2)ie Nefultate berfelben mürbe Ich in folgenbe
©a|e jufammenjleben:

@S gibt ein cbemifcbeS «Präparat, bureb welches an?
bere Metalle In ©olb oerwanbelt werben Fonnen.

@S ift in mancherlei ©eftalten unb in oerfcblebenem
©rabe ber SSollfommenbeit oorgefommen.

@S gibt ein d;emifd;eS «Präparat, bureb welches an?
bere SNetatte, aud) ©olb, In ©Uber oerwanbelt werben
fonnen.

2)fe t>on ben Siebten beS SWittelalterS gerühmte £ell?

fraft jener beibeit ^robufte Ift In neueren gelten jtuelfelhaft

geworben, Inbem einige ber größten Delfter ron ihr fcbmel?

gen.

Slbgefehen oon übetwlefenen Betrügern unb SSerbäcb?

tlgen, fo hoben Sintere eine gute Slnzabl ton 0eweifen ab?
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gelegt, welche an t>cr Söaf>rl>cit ber 2llchemie nic^t langet*

zweifeln laßen; aber

£)ie allermeiften 'Probeftücfe finb oon ^erfonen abge?

legt worben, welche Me Sinfturen oon 2lnberen erhielten,

nicht felbft zu bereiten wußten. 2)af)in gehören: Gellep,

©üftenhooer, 2)uboi$, 25utler, ©enbioog, 23erigarb, |)el?

mont, Nichthaufen, ©chweiter, SDeliSle, Bötticher, @a?

letan, 2llupS, porter, Neuffing u. 21.

SBennfchon bie neun erften Kapitel ber ©efchicpte man?

rcpeS 23eacbtenSwerthe enthalten , fo ftnb hoch bie bort ge?

.nannten 2lbepten zweifelhaft, j. 25. 2lrnalb oon 93illano?

tua, Naimunb SulluS, $lamelluS, 25afiltuö 23alentinu$,

25ernharb, Niplep unb ^achariaS. 2)aßelbe gilt oon

rmancpen Neueren, alö : SNonte ©npberS, |>elbig, ©tahl/

.^Price u. 21.

2)er wahren 2lbepten hot e$ wenige gegeben. Nur

rfunf ftnb un$ namentlich befannt geworben , unb bie ftnb

:

^© e t o n i u S , $ h * * a l e t h a ,
SBagnerecf, 2 a S f a r i $

mnb ©ehfelb. ©ie folgen chronologifch fo auf einanbec,

ibaß jebeS 3>ahchunbert nur brei zahlt unb auf jebeö 3ften?

ifcpenalter nur ein (Einziger fommt. £)aS burfte auf bie 93er?

rmuthung fuhren , baß Gnner oon bem 2lnberen gelernt unb

3eber fein ©eheimniß nur Einern Nachfolger überantwortet

Ihobe.

Nach © e h f e l b ’ ö 3?tt h°t man feinen großen 2lbepten

mehr fennen gelernt; benn ©tahl ift gewiß fein folcher, fon?

Ibern wahrfcheinlich ein untreuer ©epülfe, ber mehr ablernte,

al$ gut war. 2)aß bie £unft mit ©ehfelb auSgeftorben fep,

ift fchwerlich zu glauben. Nach jener chronologifchen $ro?

greffion barf man melleicht annehmen, baß nach ©ehfelb

fcpon zwei Nachfolger im 35eft£e waren.

SSarum biefe Nachfolger unbefannt blieben, wirb nicht

fcpwer zu errathen fepn, wenn man fiep in ihre ©teile Der?

fe§cn will, ©ie fepeinen baoon jurüefgefommen z» fepn,
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un$ t>on bei SBal)i’&eit i^irec ftunft ftberjeugen ju wollen,

gut diejenigen, welche ftcb überzeugen laffen wollen
,

glau;

ben fte genug getf)an ju fyaben, unb ba$ mit 3\ecbt. Uebvt?

genS befinden fte ftcb mol babei ,
wenn ntemanb an il)r da*

fepn glaubt.

23 ei bem allen wirb bie ©efebiebte nicht gefcbloffen bleu

ben. £>ier unb boct mag ftcb etwas gezeigt haben ;
aber bie

jue 6a§ung geworbene Verachtung ber Sllcbemie halt zu Vtes

le ab , e$ mitjutheilen. 2BaS fie melleicbt im ©tillen aufs

Zeichneten, wirb bennoeb ben 3tacbfommen befannt werben,

unb bann wirb auch ber golgenbe nicht fehlen, um biefe Sirs

beit fortjufe^en unb, wo ich irrte, ju berichtigen.

i

i

\
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